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V

3n ber Sßorbemerfung, Welche idj im üftobember 1894 bem erften SBcmbe biefe§ SöerfeS

(Slf)eorettf<f)e Statiftif) t)orauögef(J)i(ft fjabe, ift für bcn gtoetten 23anb eine abfäjltefjenbe

Darlegung ber (Brunbauffaffung in Au§fidjt geftetft, oon Welver icf) bei ber Bearbeitung ber

„©tatiftif unb ®efeflfd)aft§fef)re" ausgegangen bin. Dabei Tratte icf) angenommen, ba§ in

bem ^Weiten 2knbe be§ 2ßerfe§ bie erafte (S5efeHfdfjaft§tec)re aU ein ©tiftem ber praftifdjen

©tatiftif Werbe gum Abfcf)fufj gebracht Werben. Diefe Annahme fjat ftd) jebodj nid)t oer=

Wirflicfjt. S)tc reiche güfle be§ ftattfttfdjen ©top fjat baau genötigt, bie praftifcfje ©tatiftif

in jWei 23änbe §u ^erlegen, bereu erfter hiermit jur Skröffentftdjung fommt. Der oorüegenbe

33anbbef)anbeltDonbem$efammtgebietber praftif cf)en ©tatiftif ben SDjeif, weldjer bisher

oerfjättniftmäjsig bie gafyfretcfyften Wiffenfdjaftficfjen ©insefforfcfmugen unb fijftematifdjen SBe=

arbeitungen auf-juweifen bat, nämüd) bie 33et>öfferung3ftatiftif ober Demologie. Der

IReft ber praftifdjen ©tatiftif Wirb in einem weiteren 23anbe befyanbeft Werben, mit Wetdjem

bie erafte ®efeflfcf)aft§fef)re af§ ba§ ©Aftern ber praftifcfjen ©tatiftif juni Abfcf)fuffe fommen

Wirb. Diefer weitere S3anb wirb bie 9Jtoral=, $ifbung§=, 2öirtf)fdjaft§= unb poli*

tifdje ©tatiftif umfaffeu unb einen pfammenfaffenben Sftücfbficf auf bie ©efammtbebeutung

ber ©tatiftif für bie erafte (£rf enntnift be§ ®ef efff(f)aft§feben§ enthalten, ©o fange

biefer ©cfjfupanb nodj nicfjt Vorliegt, faun icf) ba§ (Eingangs ermähnte in ber 25orbemer!ung

jum erften 23anb gegebene 23erfyrecf)en in befriebigenber SBeife nidjt einföfen. Smmerfjin

barf icf) aber aucf) jeljt fcr)on neben ben in ber SSorbemerfung gum erften SSanb angebogenen

ttyeoretifdjen Darlegungen nunmehr auf ben Berfucf) praftifcf)er (grftrebung meines 3i^e§

burdj bie Ausführungen be§ oorfiegenben S5anbe§ oerweifen. Dur$ bie weitere Arbeit im fof=

genben S3anb foll in $erbinbung mit ben ©rgebniffen ber f)ier gebotenen e^aften S3et)öt=

ferungslefjre bie Erweiterung be§ (£rrungenfd)aft§gebiete§ ber toiffenftfjaftfidjen ©tatiftif

^ur ejaften (BefellfcfjaftSlefjre flar gelegt werben. Dem ßefer in großen 3ügen barau=

legen, in wie Weit idj biefem 3tel glaube naf)e ge!ommen gu fein, Wirb bef^alb meine Auf*

gäbe im ©djlujsfapitel beS nücf)ften 29anbe§ btlben.

Borerft möchte icf) über bie Wiffenfcfjaftfidje Jöebeutung ber bortiegenben ftiftematifdjen

Sufammenfaffung ber ßrgebniffe ber 23eöö(ferung§ftatiftif mir nocf) aWei furae 23emerfungen

geftatten.

3unäcf)ft macfje idj ben ßefer barauf aufmerffam, bafs icf) mid) nid)t barauf befc^ränft

fjabe, auf bie einjefnen Wiffenf^aftUc^en ©rgebniffe ber beoötferunggftatiftifc^en Sorfdjungen
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einzugehen, fonbcrn baß ich auch ber 2Jletf)obe ber ©toffgettrinnung im (Singeinen, im Weiteren

SluSbou ber in ber tl)eoretifchen ©tatifti! tm Allgemeinen behanbelten gragen, S3erücf ftcfjtigung

gugctuenbct t)abe.

@§ Hegt in ber bei bem borliegenben Such fdjon au3 änderen ©rünben bebingten (Sin=

fchräntung, baß nicht jeber einzelne Paragraph eine erfcljöpfenbe Sonographie be§ in bem=

felben behanbelten ®egenftanbe§ bilben !ann. dagegen t)abe ich e§ allerbing§ für meine

Pflicht gehalten, burch reichhaltigen ßitteraturnachtt)ei§ jeber Weiteren (£ingelforfcf)ung für äße

hier behanbelten fragen ben Soben gu ebnen, ©eßhatb ftnbet ber ßefer reichhaltige lttera=

rtfdje ftachtneife unb gtoar nicht bloß nnter allgemeiner £itelbegeichnung ber einfchlägigen

©Triften, fonbern mit genauer Segeid)nung ber ©teilen, meiere auf bie in grage ftefjenben

(gingelforfchungen fich begießen.

Eine befonbere Semerfung möge mir noch gu bem am ©djluffe be§ Sanbe§ enthaltenen

©achregifier geftattet fein. %n unferer faft mehr fdjreibenben als lefenben Seit ift ein

größeres unb gumal ein ftyftematifcheS raiffenfd)aftlicf)e§ SBerf ofjne ein reichgeglieberte§ ©ach=

regifter für bie 9ttef)rgahl ber Senu^er faum brauchbar. 3m öorliegenben $all ffcrach aber

noch eine befonbere Erwägung für bie forgfame 2lu§geftaltung be§ ©achregifter§. Sei ber

ftjftematifchen Durcharbeitung be§ beöölferung§ftatiftifchen ©toff§ ergab fich bie 9flothtoen=

bigfeit, in umfaffenber SBeife Seleggaf)len ftatiftifdjer Ergebniffe für eine fRetTt)e Oon ßänbern,

&taakn, ^rooingen unb ©täbten anguführen. 3Me primäre ttüffenfehafttiche Sebeutung

aller biefer fonfreten gahlenergebniffe liegt in ber Sefunbung geroiffer ^Regelmäßigkeiten

unb (Befetunäßigfeiten bemotogifcher 2trt. Slußerbem aber finb biefe oerfchiebenen 3crt)Ur\=

ergebniffe auch noch tn ber Dichtung oon Sebeutung, baß fie in ihrer überftchtlichen 3u=

fammenfaffung je für bie oerfcrjiebenen Seobacf)tung§gebiete bie fonfreten bemologifchen

Serfjältniffe biefer einzelnen Gebiete gu flären geeignet finb. 2öa§ in biefem Such ol%

Selegmaterial ber wiffenfehaftlichen SeOölfcrung§ftatiftif vorgetragen ift, !ann oon einem

anberen ©tanbpunfte au§ gur Klärung ber bemologifchen Serf)ättniffe ber Seobacf)tung§=

gebiete oertoenbet unb bamit ber geograpl)tfcr)en unb ftaatsfunblichen gorfchung oon -ftutjen

Werben. 2)iefe fefunbäre Senütumg ber hier mitgetheilten ftatiftifchen ©rgebniffe burch ba§

©ach regifter gu erleichtern, fct)ten mir unerläßlich. $n bem ©achregifter finben fich beßhalb

auch bie SeobachtungSgebiete (ßänber, ©taaten, $rooingen, ©täbte) angeführt unb gWar in

ber 2lrt, baß für jebe§ ber Seobachtung§gebiete beigefügt ift, wa§ an beOölferung§ftatiftifchen

Angaben irgenb welcher 5lrt über ba^fetbe in bem oorliegenben Such fich ftnbet. 3ft alfo

auch ba§ oorliegenbe SGßer! gunädjft ein wiffenfcr)aftltche§ ©rjftem unb ein ßehrbudj ber

Seoötferung§ftatiftif, fo enthält e§ boch in ber §auptfache auch bie Elemente gu einem §anb =

buch ber beöölferung§ftatiftifchen -Jlachweife für bie fämmtlichen ber $ontrole ber Seoölferung3=

ftatiftif unterftehenben Sauber ber Erbe.

Schließlich geftatte ich m^ barauf aufmertfam gu machen, baß nach oem ^ach=

regifter am ©chluffe be§ Sanb§ noch einige Nachträge (inSbefonbere in Segug auf neuefte

ßitteratur unb über bie erft je^t befanut geworbenen Ergebniffe ber erften allgemeinen

Solfögähtung Oon 1897 in Sftußlanb) angefügt finb.

©traßburg, im 3uni 1897.

Dr. t>. Wlatjt.
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1

©rfter %h\$nitt

Einleitung-

§ 1. $te 2lufa,aben bcr praftifdjen Statiftif im Mfjemeinen. 2öie Bereite in ber

„^eoretifchen ©tatifttt" (33b. I § 56) hervorgehoben ift, umfaßt bie praftifche Statiftif bie

®efammtr)eit ber materiellen roiffenfchaftlichen ©rrungenfchaften auf bem

Gebiete ber SJlaffenbeobachtung beS $ef ellfchaftSlebenS.

SDtefe ©rrungenfchaften finb in auffteigenber Sfteirjenfolge

:

1. Sie fonfreten (gingelergebniffe abgegrenzter ftattfttfdjer (Erhebungen. £>iefe

bilben bie Elemente beS miffenfchaftlichen Stiftern» ber Statiftif.

2.S)te Sufammenfaffung beS fu'erburch Vermittelten r)tftoxtfc^en SBtf f en§ ftatt

=

ftifcrjer 5lrt je für gleichartige SeobachtungSrtdjtungen auf bem SSkge ftatiftifcher S5er=

gleicrjung, unb smar forool)l mittelft seitlicher Skrgletdjung für ein gegebenes 33eobad)tungS=

gebiet, als mittelft räumlicher Sergleichung für öerfdjtebene 23eobad)tungSgebiete. ße^tere

fül)rt in ihrer ibealen SMftänbigfett gur erfcfjityfenben internationalen Ueberfcrjau. 3eit=

liehe unb räumliche Sergleichuug !önnen auch fombinirt werben.

3. S5te aus bem r)tftorifd;en Material abgeleiteten allgemeinen 9lbftraftionen

in ben berfdjiebenen ^Ibftufungen miffenf(haftlicher Suoerläffigfeit, alS: ^Regelmö§ig!eiten,

(Sefetjtnäfjigfetten, (Sefetje.

Sie fhftematifche Darlegung ber ans allen biefen ©rrungenfehaften

abguleitenben allgemein bebeutfamen geftftellungen rjtftortf cr)er unb ab=

ftrafter 5lrt macht ben Snrjati beS SrjftemS ber praftifdjen Statiftif aus.

2)afj nicht blo£ abftrafte Ztytn, fonbern auch fonfret hifiortfehe (Seftaltungen bei

ber praftifchen Statiftif berüeffichtigt roerben, ift oon befonberer 2Bid)tigfeit. ©erabe barin

tritt baS SBefen ber Statiftif als einer eraften ©efeüfchaftstehre im ©egenfa^ gu einem neu=

Seitlich auftauchenben roefenlofen mathematifchen «Sport beuttidj heroor. Setbftüerftänbüch

tonnen in einem -utfammenfaffenben allgemeinen Srjftew oer ©tatifttf bie fonfret T6)tftori=

fchen ©eftattungen nur in großen Süßen 23erüdfichtigung finben. Um fo bebeutungSüoller

toirb beren Darlegung für bie roiffenfehafttiche Sonberforfchung auf ftatiftifchem (Gebiete.

5luch barf man im §inbltd auf ben bereits angefammelten reichen Stoff baran beulen, bie

©ingelheiten ber fonfret f)tftortfct)en geftftellungen einer befonberen ®efchid)ie ber ftati=

ftifch beobachteten fokalen ©ntmieflung ju überroeifen. S)iefe hätte im Gahmen ber

allgemeinen ©efchichtSroiffenfchaft als „Statiftifche ®efd)id)te" eine ähnliche Stellung

einzunehmen, nrie ettoa bie SöirthfchaftSgefRichte.

§ 2. $ie 23ebina,una,en ber seitlichen nnb räumlichen gufammenfaffuncjen tn§=

Befonbere. $runbfä^lid) ift für bie in ber praftifchen Statiftif bar^ubietenbe pofitioe
^anbbucO beS DeffeitUtrf)tm 9ted&t§. <SinI.=33anb. 2lbt^. VI. i



2 <£rfter Stbfd&nitt. Einleitung.

Erf enntniß bie mögltchft tbeite Erftrecfung ber seitlichen unb räumlichen Sujammenfaffung

ber ftatiftifchen Ergebniffe ertbünfcht.

^atfödfiüc^ aber finb gebogen:

a) abfolute Sdjranfen, bei bem gehlen ber etnfchlägigen ftatiftifchen Beobachtung,

b) relatibe Spanien, burd) bie Ungleichmäßigfeit ber Beobachtungen unb Bearbei=

tungen unb bie babur$ herborgerufenen Schmierigfeiten ber gufammenftettung uno $er=

gleicfjung.

BeibeS gilt fott>of)l in seitlicher, nrie in räumlicher £tnjtcf)t.

£)ie abfoluteu Stfjranfen in seitlicher §tnficht et&achfen aus bem SJlanget älterer

Erhebungen; fie berminbern [ich umfomehr, je mehr bie hiftorifchen Leihen antoachfen.

2)te gleichen in räumlicher §tnficht be[tet)enbert Sdjranfen berminbern fich mit ber Ein=

bestehung neuer (Gebiete in bie ftattftifcfje Eibilifation.

3)teS gilt fomohl erjenftb als intenfib, b. h- fbtoohl t)infic^t(ic^ ber Sfjatfache

ftattftifcher Beobachtung überhaupt, als besüglich beS UmfangS ber babei im Einseinen er=

folgeuben Seftfteftungen.

2I(S relatibe Schranfen fommen in Betracht:

a) in seitlicher §inficht: ber 2Bechfel ber Erl)ebungS= unb BearbeitungSmethoben

— unb bie Ungleichheit ber 3eitftrecfeu, s» bei ben BolfSsählungen bie Slenberung beS

SählungSterminS ober ber Beftimmung ber su s^enben (Srunbmaffe; bei ber beutfcr)en

§anbelsftatiftif bie 25erfct)iebenr)eit ber Ermittlungsmethobe bor unb nach 1879; bie 2luf=

ftellung ber Rachroeifungen nach ^alenberjahren einerfeitS, unb nach befonberen ©efcf)äfts=

unb Rechnungsjahren anbererfettS;

b) in räumlicher §inficht: bie Ungletchmäßigfeit ber Erhebung unb Bearbeitung.

£)iefe fann auf innerer üftothtbenbigf eit beruhen ober nur auf äußerlichen bermeib=

baren Berfchiebenheiten.

ßetjterer 5lrt finb bie — thatfächlich fer)r ftörenben — Unterfchiebe in ber ftatiftifch*

technifchen Berar6eitung beS UrmaterialS, trotj aller Bemühungen internationaler ftati*

ftifcher Strebungen (inSbefonbere ber internationalen Stattftifchen $ongreffe unb beS

internationalen Statiftifchen $nftttut§).

^Dagegen beruhen Ungleichmäßigfeiten ber Erhebung in bielen fällen auf innerer

•ftothmenbigfeit; bieS fann fomeit gehen, baß eine eigentliche internationale Bergleidmng

unmöglich tbirb.

^hatfächlich ift bie miffenfchaftliche Statiftif besüglich ihrer Stopefchaffung in ber

§auptfache auf bie *Probuftion§thätigfeit ber ftaatlichen unb fontmunalen Bertbai*

tungSftatiftif angetbiefen. — £>er Rohftoff ber miffenf^aftlichen Statiftif erfcfjeint t)ier=

nach f cift burchmeg in potitifch=territorialer Slbgrensung unb mit mehr ober minber natio=

nalem ©ebräge. $e nach ber Statur ber unter Beobachtung ftel)enben fosialen Elemente

getbinnt biefe polttifche Färbung ber Beobachtung eine fteigenbe Bebeutung, tbeldfje in er/

tremen fällen sur Aufhebung ber internationalen Bergteichbarfeit führen fann.

ES fommt hier barauf an, ob allgemein 9JtenfchlicheS als folcheS ober fbesififch politifch

EharafterifirteS burch bie BerttmltungSftatiftif beobachtet tbirb. 3n legerem Satte fann

allgemein 3ttenfchlicheS in ftaatlict)em Reflex ober fpesififch Staatliches als fosiale Erfcheinung

herbortreten.

Beifbiele finb: (Beborentberben, Sterben, Erfranfen, Berunglücfen , als allgemein

menfchliche Borgänge. Staatlich berboteneS - Berbrechen — als attenfd&Iid&eS in

ftaatlichem Reflex; bolitifche Rechte ausüben — Stählen — ober Borgänge beS fpesififch

ftaatlichen SöirthfchaftSlebenS — giuanstbefen — als fyestfifcf) Staatliches im ©etbanbe

fosialer Erfcheinung.
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internationale burchgretfenbe 2)ergleid)ung im ftrengeu Sinn ift nur im etfien $all

möglich — aber felbft ba fönnen in (gingeltjeiten politifche 2}erfd)iebent)eiten ftören (tgl.

unten im III. ®ap. be§ II. 5X6fd)n. (§§ 50 unb 58) bie 23emerfungen übet bie £obtgeburten).

3m jtoeiten gaß muß man fid) in ber §auptfad)e mit einer bloßen (GegenüberfieEung

unb befchreibenben (ntdjt ftreng zahlenmäßigen) $ergleid)ung begnügen, foferne nid)t im

©in^elnen fötale gahlenmäßige Söergteidjung bod) burchführbar ift, fo inSbefonbere §ur 2lb=

meffung t)on $emegung§er[cheinungen ungleichartig erfaßter Vorgänge üerttmnbter 9lrt in

üerfd)iebenen 23eobachtung§gebieten (3. 23. 23etoegung ber kriminalität in üerfdjiebenen ©traf«

recht§gebieten).

Sitteratur. (Starfe, ®ieraefentließen (Elemente ber ßriminalftatifttf (Bulletin de l'Institut

nternat. de Statistique IV. 1. Rome 1889. @. 99.) — R. Giffen, On international Statistical

comparisons (The Economic Journal, IL SSanb. Sonbon 1892. <§. 209 u. ff.).

§ 3. $ie Bei ben äettttdjen unb räumltdjen 3ufammenfaffmtgen ftatifttfdjer $rgeb=

niffe gebotenen ^ifferenammgen. ®ie Sufammenfaffung be§ im ©ingeinen überhaupt für

bie 3mec!e roiffenfd)aftlid)er ©xtetmtmfj erreichbaren ©top barf ntcr)t fotoett gehen, baß

bie zeitliche unb räumliche S)ifferen3irung babei gang toegfällt. @3 ift üielmehr üon mefent=

lieber 33ebeutung, baß biefe überhaupt unb baß fie in möglich ft gleichartiger 2öeife

burchgeführt toirb.

SHefe Sorberung ift im ungemeinen bezüglich ber gettltd^en ©ifferen^irung leichter

3U erfüllen. £>ie 3^tftreden finb -ftotoria unb üon 3temtict)er ©leidjartigfeit. (Störungen

fönnen nur burch ungleichmäßige 23eobad)tung§= ober $earbeitung§=3ufammenfaffungen

erfolgen.

3)ie maßgebenbe roiffenfchaftliche gorberung ift: SJtögltchfte zeitliche Differenz irung,

in§befonbere möglichfte 2lu§einanberhaltung ber ©rgebniffe minbeften§ ber einzelnen

kalenberjahre bei 33etoegung§erfcheinungen.

33ei ber örtlichen ©ifferenjirung erfcheint als 3beal gleichfalls bie gefthaltung

mögüchft gleichartiger, bie tr)atfäcr)lid;en 23erfchiebenf)eiten !lar herOortreteu laffenber @r=

hebungSbe^irfe. 2)ie3 toirb im Allgemeinen erreicht burch bie ftatiftifch=geographifch e 9ttetf)obe

(ogl. 93b. I § 43).

©0 lange biefe§ Sbeal nicht erreicht ift, muß man au§f)ilf§tt>eife mit ben ungleich3

artigen 9taumeinheiten ber großen ftaattichen SJermaltungSbegirfe ober gar ber (Staate

gebiete fich begnügen.

^h^tfächlich fyat bieiSegenüberftellung nur ber $efammtergebniffe für bie (Staatsgebiete

in ber internationalen Statiftif eine gu toeit gehenbe 23ebeutung erlangt.

Sitteratur. ffll ein Auffaßt Internat. Jahresberichte über bie SBeoölferungSbemegung im
2Wg. ©tatift. 2Ird)b IV. 2. Bübingen 1896. @. 471 u. ff. (2lud) abgebrueft im Compte-Rendu über

bie Steigung be§ intern, ©tattft. JnftitutS in SSern (1895) im Bulletin de l'Institut Internat,

de Statistique. IX. 2. Rome 1896. @. 224 u. ff.

§ 4. $a§ Sttftem ber pranifdjen StatifttL Staunt bie $onbenfirung ber toiffen=

fchaftlichen ftatiftifchen ©rgebniffe in ber praftifdjen ©tatifttf in angemeffener Drbnung

Oorgefül)rt toerben fann, ift gtoeierlet erforberlich

:

1. eine Verlegung ber ©efammtheit ber fokalen Elemente, auf roeldje bie ftatiftifche

Beobachtung fich erftreeft, in einige mit genügenber Schärfe üon einanber fich abhebenbe

§auütgrupt)en (Sheilgebiete ber prattifct)en Statiftif);

2. bie $eftlegung be§ gorfäjungSgangeg bei biefen einzelnen Teilgebieten ber

praftifdjen Statiftif.

3u 1. S)ie Abgrenjung ber Teilgebiete ift ohne mehr ober minber millfürlidje

Griffe nicht möglich. ®§ ift auch nicht zu üermeiben, baß Stßechfelbe^iehungen ättnfdjcn

1*



4 ®rfter 3Ibfc&uttt. Einleitung. § 5.

bett 5^f)eiCgebietcn Verbleiben, unb ein gegebener fonfreter «Stoff je nach beut (BeficfjtSpunfte,

unter welchem er betrachtet wirb, auch mehreren fotcf)er Teilgebiete angehören lann. —
2>abei finb bte ©efidjtspunfte, Welche für bie tt)if}enfc£)aftücf)e (Blieberung beS ©top unb

jene, welche für bte BerWaltungSftatiftif mafjgebenb finb, auSeinanber §u Ratten.

3u 2. £)ie geftlegttng beS ^orfchungSgangeS ift r)ier aunächft nur im Sltfgemeinen

ju erörtern; außerbem ergeben fich im ©ingelnen nach ber sJlatur beS Teilgebiets noch

Bcfonberheiten.

§ 5. $te nnffenfdjaftlitfjen Sljetlfle&iete ber ^rafti^en Statifttf. 3n § 4 ber

„Teoretifchen ©tatiftif" ift bie gefammte fokale 9Jtaffe jergltebert in: 1. bie 9Jlenfcf)en=

maffen, 2. bie 9)tafjenhanblungen ber 9Jcenfcr)en, 3. bie DJlaffeneffefte ber menfdjüdjen §anb=

lungen. Bezüglich ber erften (Bruppe ift bemerft, bafj nicht Mog bie TOenfcfjenbeftanbe

als foldjje, fonbern auch bte SBechfelvorgänge bei benfelben in Betracht fommen, unb bafj

bie Beobachtung fich noch au f e *ne namhafte 3ah* Von ©igenfchaften, Suftänben unb

ßrfcheinungen erftrecfen muffe, Welche von ben rein natürlichen, förperlichen guftänben

bis p ben verfd)iebenartigften fokalen Berhältniffen fich erftrecfen.

SDamit finb unter ber Gruppe „üJlenfchenmaffen" auch oie ^t^t afttt» als §anb=

lungen, fonbern paffiv als fonftige (Srfchetnungen ober „©reigntffe" fich barfteüenben

gefeöfchafttichen Vorgänge begriffen.

Um bieS flarer hervortreten 3U laffen, empfiehlt fich folgenbe (Blieb er ung ber

fokalen Elemente.

211S Elemente ber fokalen 9Jlaffen fommen in Betracht:

1. bie meufchlichen Snbivibuen felbft;

2. bie für bie 9ttenfchenmaffen bebeutfamen ©rfcheinungen, unb §War: a) als

§anblungen, b. i. als $olge Vorgängiger, aftiver, menfchlicher (Sntfcrjtüffe fich bax=

fteöenbe @r)cheinungen ,
b) als ©reigniffe, b. h- al§ (Srfcheinungen paffiver 2Irt, un=

abhängig Don mafjgebenben meufchlichen Sntfchlüffen;

3. bie (£ffefte von §anblungen unb ©reigniffen.

£>abei fommt bezüglich ber feiten Gruppe ber ©rfcheinungen weiter in Betracht,

bafj fie nach ihrer -Jlaiur entweber eine quantitative Beränberung beS gegebenen Beftaubs

au Snbtvibueumaffen bebingen — ober nur eine qualitative Beränberung ber in Betracht

fommenben fokalen Elemente. £)iefe qualitative Beränberung fann im Sinne einer

bauernben ©igenfchaftsveränberung, ober nur im ©inne eines einmaligen hift°rif$en /

qualitativ bebeutfamen BorgangeS erfolgen. Beifpiele: ©eburten — ©terbfälle; $amilien=

ftanbS= unb Berufswahl; Vorübergeljenbe ©rfranfung, Berbrechen.

5tlle biejenigen fokalen Elemente, welche einerfeitS im Beftanbe ber 3Jlenfchenmaffen

felbft 9lu§brucf finben unb anbererfeitS biefen Beftanb quantitativ ober boch bauernb quali=

tativ beeinfluffcn, Werben naturgemäß gu einem beftimmt abgegrenzten SLfjeilgebtete ber

praftifchen ©tatifti! Vereinigt, ©ie ftellen baS gorfchungSgebiet ber BeVölf erungS=

ftatifti! ober 2)emologie bar (Bei ben fran^öfifchen ©chriftftellern überwiegt bie Be^eitf^

nung „demographie", bie ©nglänber unb Dcorbamerifaner gebrauchen mit Borliebe ben

SluSbrucf „vital statistics"). 5lu§erbem Verbleiben h^^nach als SorfchungSobjeft ber

praftifchen ©tatifti! ober ehalten ^efeHfchaft§lel)re gunächft noch bie §anblung§maffen
unb bie ©reignigmaffen, Welche ben 9Jtenfchenbeftanb an fich weber quantitativ noch

bauernb qualitativ beetnfluffen, unb Weiter noch bie fämmtlichen in abgefonberter gefettfehaft-

licher (Srfcheinung gu ^age tretenben fette vorgängiger ÜJJlaffeu Von §anblungen
ober (greigniffen.

S)iefe §anblungen, ©reigniffe unb (Sffefte beziehen fich au f Mr Verfdjtebene ©ebietc

be§ menfehlichen, gefellfchaftlichen ßebenS. ©S Würbe be§t)alb nur ein geringes $ntereffe
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bieten unb eine fortlaufenbe Betreibung beS ©toffeS erfjeifchen, toenn man auger ber S3e=

oölferungSftatiftif als Teilgebiete ber praftifchen ©tatiftif behanbeln wollte bie ©tatiftif:

1. ber §anblungen, 2. ber ©reigniffe, 3. ber ©ffefte beiber.

2tn ©teile einer folgen formaMogifdjett ©lieberung empfiehlt fich bie ^tbgrenpng

beS eintägigen ftattftifdjen Stoffes nach ^ttafsgabe ber materiell bebeutfamen Regierungen

beS gefellfamtlichen SebenS. 2ltS folche fommen folgenbe in Betracht:

1. bie Suftäube unb ©rfdjeinungen beS ©ittenlebenS; gorfc^ung§gebtet ber ÜHloral*

ftatiftif;

2. bie Suftänbe unb ©rfdjeuwngen beS intefleftueflen SebenS; gorfchungSgebiet ber

2HlbungSftatiftif;

3. bie guftänbe unb @rfMeinungen beS ^irthfcfjaftSlebenS; ^orfdmngSgebiet ber

2Birtf)fchaftSftatiftif;

4. bie guftänbe unb (Srfcheinungen beS öffenttich=recl)tlicf)en, inSbefonbere beS ftaat*

lid&en unb fommunalen ßebenS; gotfchungSgebiet ber poUttfct)ert ©tatiftif.

hiernach ergeben fich als roiffenfehaftliche T e^3 e^^ ete oer praftifchen ©tatiftif ober

ersten ®efellfcf)aftslehre bie fünf, bereits in § 56 beS I. 23anbeS aufgeführten Xfyik:

1. SSeöötferungSftatifttf (2)emologie).

2. 9Jbralftatiftif.

3. SilbungSftatiftif.

4. SGßirt^fd&aftgftatifti!.

5. ^olüifdje ©tatiftif.

§ 6. 2)ie ©lieberung ber SSerhmltuttgSftatifttf. $ür bie ©tieberung ber 25er=

roaltungsftatiftif finb in erfter ßinie nicht bie oorbe^eichneten ©ruppirungen ber ttriffen-

fchaftlichen ©tatiftif ma^gebenb, fonbern bie ©Reibungen ber einzelnen Steige ber öffent=

liehen 2}erraaltung, in melden bie ©tatiftif als primäre ober fefunbäre SkrtoaltungS*

aufgäbe erfdfjetnt. hiernach tjat man 31t unterfdjetben: 1. bie primäre ober allgemeine

23ermaltungSftatiftif; 2. bie ©onberftatiftifen ber Oerfcljiebenen SöermaltungSjmeige ber

Staats*, $ommunal= unb Sroecloerbanbe, inSbefonbere: a) ber Serraaltung ber 9ted)tS=

pflege, b) ber inneren Skrraaltung, c) ber fokalen 23erraaltung, d) ber mirthfdjafttichen

SSermalttmg, e) ber $erfef)rSOerraaltung, f) ber äußeren SBertoaltung, g) ber 9JUlitär=

oermaltung.

2)aS ftatiftifd)e Material totrb pnädjft in biefer formalen ©Reibung nadj $er=

toaltungS^meigen %u ©taube gebracht. 3)te SÖerraerthung beS SnljalteS ber fo gewonnenen

©ingelftatiftifen gu gufammenfaffenber ©efammterfeuntnif} finbet in gmeierlei SBeife ftatt:

1. oerraaltungSmäfiig in ©eftalt ber Sufammenfaffung ber ©in^elergebniffe, fei

e§ in ausführlichen ®efammtbarftellungen (3Jhtfter: ®ie älteren belgtfcljen ^egennialberichte

an ben ®ömg), ober in fnappen periobtfdjen, inSbefonbere jährlichen Sufammenftellungen,

mie fie bie ftaatS= unb fommunalftatiftifdfjen Jahrbücher bieten
1

);

2. miffenfehaftlich in ber 2lrt, bafj aus ben üerfdjiebenen SkrmaltungSftatiftifen

baS gufammengefucht wirb, toa§ in bie Oerfd)iebenen TOfjeilungen unb Unterabtheilungen

beS ©nftemS ber praltifchen ©tatiftif ober ehalten ©efettfcfjaftslehre paßt. — ©ine fonlrete

1) 9ltS 3Äufter ber nadj ©eficfjtspunften ber Sertoattungöftatiftif aufgehellten ©toffglteberung
fönnen bierten: bie ©djemata be£ preu&ifdjen, barjerifcfien, frangöfiftfien, italtenifdjen ftatiftif$en Saht»
budjS. S)a§ beutfd&e 3af)rbuc£) ift bi^er, tocil c§ fiel) in ber §aiU)tfa<ä&e auf ret^Sftattftif^e 9ta^--

toetfungen im engeren ©tnnc befdjränft, ntd^t öollftänbtg. SBeitere 23etfpiele bieten ber $Ian ber
internationalen ©tatiftif, tote er feiner 3ctt Dorn intern, ©tat. ßongreffc entworfen mar, unb ber
bem internationalen 6tatifttfd>n ^nftitut bei ber Söcrfammlung in iftom (1887) oon beffen $räfi=
beuten ^aiofon oorgetegte ^}(an einer ftattfttfdjen SStblioflraptiie. (®agu ba§ bei ber ^ßarifer 5Ser=

fammlung [1889] erftattete Referat; ügl. Bull, de l'Institut international de statistique IV. 2.

©. 115 u. ff.)
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CSrftei* Stbfcfinttt. CShrfettung.

23ermaltimg§ftatiftif fann babei für mehrere Ableitungen ber totffenfdjaftltc&en ©tatifti!

gteidßcittg ©toff liefern.

23eifpiete: Allgemeine 23erraaltung§ftatiftü: 23ol!§3äf)lung für 23eoöl!erung§ftatifti!

bebeutfam, aufterbem für 9ttoralftatifti! (5. 23. E|eöer]|ättttiffe), für 23itbung§ftatifti! (3. 23.

Ermittlung Oon Etementar= ober ©prad)!enntniffen), für 2ßirtt)fdjaft§ftatiftif (23eruf§oer=

f)ättniffe), für politifcfje ©tatiftil (2öef)tüerf)ältniffe, öanbfturmpfli^t).

©peaiatftatiftüen: ©tatifti! ber Dtecppflege bebeutfam für 9Jloratftatifti! (nament.

lidj ßriminatftatiftif), 2»irtbfcf)aft3ftatifti! (Äonfurfe), potitifdje ©tatifti! (bie (Seftaltung

ber @efcf)äft§tl)citig!eit ber ©ertöte).

§ 7. ^erfottalftatiftif unb ftealftatifttL 2We fogialcn Elemente, bereu «Waffen*

beobad)tung ber ©tatifti! 3ufäßt, tragen enttr-eber einen perföntid)en ober fad)tid)en

Efjaralter an ficf). S)ic menfcf)licf)e $erfon als foldje ift ba§ 23eobac!)tung§obje!t ber 23e=

ööl!erung§ftatiftü. £>ie menfcf)tidjen §anblungen unb bie Ereigniffe an 9ttenfd)en tragen

1 einen übertoiegenb perforieren Ef)ara!ter, roenn aud) fadjttdje Momente fiel) bamit öer=

binben. 2)ie Effe!te Oon §anbtungen unb Ereigniffen finb burctjtoeg facfjlicfier Statur.

$e nadjbem ber gaftor „$erfon" ober ,,©ad)e" ma^gebenb ift, fprid)t man Oon

«Perfonalftatifti! ober fJtealftattfttf. Samit gelangt eine beacf)ten§mertl)e 23erfcf)ieben=

T^eit einer !on!reten ftatiftifdjen ©toffmaffe jum 2lu§brucf, bie aud) öon Sebeutung für

fefunbäre toiffenfd&aftltdje Unterabteilungen ift, 3. 23. bei Oerfc^iebenen Gruppen ber

2ßirtl)f(J)aft§ftatiftif. Sagegen empfiehlt e§ fid& nicf)t, biefe ttnterftf)eibung gur ßrunblage

einer (Sefammteintfjeitung ber miffenfd)aftli^en ©tatiftif 3U machen, ©treng burcfygefüfjrt

ergeben fiel) barau§ un^meefmäßige Stoeinanberreifjungen 3ufammenget)örtgen Stoffes

;

toirb bagegen bie ©Reibung nic^t ftreng burdjgeführt, fo oerbleibt ber fJtealftatifttf,

abgefe^en oon einigen geograpfjifcfjen, überhaupt nidjt gur ©tatifti! gehörigen 23eftanb=

feilen, überhaupt nur ber ©runbftoc! ber mirt^fc^aftlicljeu ©tatifti!. (©0 3. 23. bei

ßeOaffeur in beffen „Classification des matieres de la statistique" in bem unter

ßitteratur angeführten 2ßerf.)

Sittcratur gu §§4—7. $attati, Einleitung in bie Sßiffenfdjaft ber ©tatiftif. Bübingen
1843. ©. 72 u. ff.

— % £ ain, §anbbuc§ ber ©tatiftif be§ öfterr. ®aiferftaate§. I. 23b. 2Bten 1852.

©.9. — A. Moreau de Jonnes, Elements de statistique, 2 edit. Paris 1856. ©. 19 u. ff.
—

E. 21. ^onäf, Sporte ber ©tatifti! in ©runbjügen. SSien 1856. ©. 181 u. ff.
— E. Enget,

Ueber bie neueften $ortfdjritte in ber Drgantfatton ber amtlichen ©tatifti! in ^reujsen (QzxU

fdjrift be§ fgl. preu£. ftatiftifdjen 23ureau§. IL $at)rg. 1862. ©. 162 u. ff.).
— ©tattftifcfc

2tbntimftrattoe 23orträge, auf 93eranftaltung ber f. f. ©tattft. Eentral=Eommtffton, abgehalten im
Sßinterfemefter 1866—1867. Sßien 1867. ©. 9 u. ff.

— M. Salvä, Tratado elemental de Esta-

distica. Madrid 1882. ©. 155 u. ff.
— Rawson W. Rawson, Projet de Classification des

sujets sur lesquels on peut etablir la bibliographie des principales branches de la statistique

de chaque pays im Bull, de l'Inst. int. de stat. II. 1. 1887. ©. 315 u. ff.
— E. Levasseur,

La population frangaise. I. 23b. 1889. ©. 24 u. ff.

§ 8. 2>er $orftt)Mtg,§pna, bei ben einzelnen ^jetlgebteten ber Jjrafttföjen ©tatiftif*

Sei jebem SIbfdjnttte, unb gegebenen Sall§ auc^ befonber§ für eingetue ttnterabfdfjnitte,

finb feftsuftellen unb 3U erörtern:

1. Umfang be§ $orfct)ung§gebiete§ in facfjlidjer 23e3ieljung unb 3ielc ber

Sorfc^ung.

3) er Unterfuc^ung ber 23eftanb§= unb 23emegung§maffeu (teuere fomo^l in il^ren

23emegung§erfc^einungen, at§ aud) für getoiffe geitftreefen gemiffermagen mie J8eftanb§=

maffen fomprimirt) fdfimebt al§ Sorf^ungSaiet Oor: ^larlegung gefetlfc^aftli^er ©truftur,

gefellfcf)aftlid§er Enttoicftung unb ber 23e3iel)ungen beiber.

2. ®ie 2trt ber ©toffgetoinnung. S)a§ Allgemeine über bie ftatiftifd)e

©toffgeminnung ift im tlieoretifcfjen Ztyit erörtert; ^ier ift nur ba§ SBefonbere ber
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einzelnen *ßrozeburen fiertJorgul^ebett, inSbefonbere unter bem ©eficht§punfte be§ Eingreifend

ftatiftifch probuttioer ^ätigfeit prioater ober öffentüd)=re(^tüd)er 9catur. 3m ©in^etnen

T^anbelt e§ fid) habet um Vorbereitung, Ausführung ber <Spezial=(£rhebungen, Stechnif ber=

felben, fottrie ber SufammenfteHung mit Kritif be§ $rabe§ ber Verläffigfeit ber Erhebungen.

An bie Seftftettung ber SHjatfache, too überhaupt SJlatertat einer beftimmten Art

oorhanben ift, fnüpft fid) weiter bie Prüfung ber grage, in toie meit internationale

Sufammenfaffungen unb Vergleiche möglich finb.

3. S)ie ftatiftifchen Ergebniffe in tt)iffenfd)afttich foftemattfcher

Ueberfdjau.

Unb gtoar:

a) bie hiftorifd) =fonfreten Ergebniffe.

3n ihren ©ingeltjetten muffen biefe Ergebniffe aflerbing§ <Sadje ber Einzelarbeit

Heiben; immerhin aber geboren gufammenzüge be§ 2öef entließen unb §erOorf)ebung

ber oerläfftgft ermittelten ftatiftifchen Daten auch in ba§ allgemeine nnffenfehafttiche

©tjftem ber ©tattftif.

(Vet bem oorliegenben S3nct) ift in biefer §inficht au§ äußeren ^ücffidjten auf

ben oerfügbaren 9£aum toeitgehenbe Einfchränfung nöt^tg.)

b) Die au§ bem ^iftorifc^ Konfreten abgeleiteten abftraft tfypifchen

Ergebniffe.

E§ l^anbelt fich babei nicht um abfolut unb allgemein für alle Seit unb allen 9iaum

$ültige§; aud) ba§ abftraft £npifdje in ber ©tatifttf ift bodj nod) relatio, aber lo§getöft

Dom fonfreten geographifchen unb zeitlichen Material, unb ftellt eine abftrafte, allgemeine

2Biffen§bereicf)erung bar.

©olc^e Abfiraftionen greifen inSbefonbere $la^:

1. in Vegug auf £ftaum bei Emanzipirung ber SorfdjungSergebniffe oon fonfreten

territorialen, gefd)loffenen Gebieten unb $eftftellungen für abftrafte Kategorien be§ 9^aum§,

Z- V. für 3onen ber Höhenlage, ber Temperatur, ber Seud)tigfeit§grabe, ber geognofttfehen

Vefdjaffenheit u. f. to.;

2. in Vezug auf Seit bei Emanzipirung Oom fonfret hiftorifdjen, zeitlichen Verlauf

in ©eftalt Oon $eftfteltungen für abftrafte Kategorien ber Seit, Z- V. ^ahre^tten,

Slage§zeiten, 2Bod)entage;

3. in fachlicher Beziehung burdj geftftellung oon allgemein herOortretenben morpho=

logifdjen Sttipen unb oon Kaufatitäten.

Dabei fabelt e§ fid) im ©angen um SuftanbSOerhältniffe — Ereignif30erf)ältmffe

— Enttoidlung§oerhältniffe — KaufalttätSOerhättniffe unb gegebenen $alt§ um ©efe£=

mäfngleiten unb ©efefee innerhalb biefer Verhältnigfreife, unb zttmr fomoljl für Veftanb3=

maffen unb Vetoegung§maffen, als für bie toechfelfeittgen Beziehungen beiber.

Aufter ber fpeziftfeh fozialtoiffenfchaftlichen Vebeutung tooljnt ben Ergebniffen ber

©tattftif auch noch Vebeutung für bie laufenbe Verwaltung unb bie ^olitif bei

Die Oertoaltung§technifche Verraerthung ber Ergebniffe ber ©tatifti! tritt

überall ba ein, too gemiffe elementare, ftatiftifche Ergebniffe ma^gebenb finb für ben

laufenben ©ang ber Verwaltung. ©0 3. V., Wenn Volf§zählung§ergebniffe bie ©runb=
läge für ben Vollzug gefetlicher Veftimmungen über ©teueroeranlagungen, Veitrag^
leiftungen unb Dotationen, 2ßahlberechtigung§geftaltung u. f. W. finb. (©erabe folche

lonfrete VerwattungSbebürfntffe geben Oielfach Anftofj ju ftatiftifchen Erhebungen unb au
einer beftimmten 5lrt ber Ausbeutung be§ Urmaterial§ unb ber Veröffentlichung ber Er=

gebniffe.)

Die Oertoaltung§politifche Vertoerthung ber ftatiftifchen Ergebniffe jeigt fich
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überaß ba, mo bte erf(f)öpfcnbe 9ftaffenbeobachtuug $orau§fctuxug eines rationellen boli=

tifchen Eingreifens ift. ÜDlan fann babei bie allgemeine SSebeutung ftatiftifcher £)rien=

tirnng ber StaatSberttialtung als 23orauSfetmng ü)rer gefammten polittfdjen 2lftion unb

bie zu befonberen Stnecfen fbeziell beranftattete ftatiftifche Ergrünbung gemiffer 23erl)ältniffe

nntcr)d)eiben. (ße|tereS namentlich als ©ritnblage für geroiffe gefe^liche OHafenafjmen

ober and) für bie ©eftaltnng ber fortlanfenben ^olittf Heineren Stb/lS, menn 5. 33. bie

ginftnation ber Sterbeziffern forgfam übermalt ftnrb, um gegebeneu gallS bei getüiffem

Steigen berfelben mit fanitären 2Jlafmahmen borzugehen.)

3n biefer gunttiou ift bie ftatiftifche Sßiffenfcljaft zugleich eine §itfSroif)enfchaft

ber allgemeinen Staatslehre unb 5|3olitif.

Sttteratltr. Richmond Mayo-Smith, Science of Statistics Part. I. Statistics and

Sociology. 9?era^orU895. S. 29 u. ff.
(^ap. III: Method of study).

3hi ei t er 9(&fd)ttitt*

(£rfte§ titapittl 2Wgememe Uekrftdjt*

§ 9. Sorfdjuttö§öeMet unb Sorf^ung^icl ber SSeuölfcrungSftattflif im 5lööemctnctt.

2)aS gorfcfjungSgebiet ber 23ebötferungSftatiftt! ift bie „Sebölferung", b. i. ber Inbegriff

ber Belebung ber Erbfläche unb ihrer Steile bureb bie 9)eaffen ber menfehlichen 3nbibi=

buen. £)ie)e Erbbelebung burch 9Jlenfchenmaffen !ommt als eine fonftante, nnr in ber Starte

ber Staffen mechfekbe ErfMeinung in Betracht, einem ununterbrochen bafjinraufcfjenben

Strome vergleichbar.

£aS Sbeal beS SorfchungSgebieteS ber Statiftil ift bie ©efammtheit ber Waffen

menfehlicher Snbibibuen, bie in ber Vergangenheit borfjanbeu tbaren, in ber ©egenmart

oorhanben finb unb in ber Sufunft borhanben fein derben.

Shatfächlich erfcheint baS gorfcbungSgebiet namentlich nach ntcfibärtS, fotneit cS

fich um vergangene 3eüen hanbelt, fehr eingefchräntt. 5£)te 3Jlaffenbeobachtung ber Statifti!

bermag nur bei räumlich unb zeitlich abgegrenzten Brucljftücfen ber 9Jlenfchenmaffen ein=

Zufetjen. 3)en SebölferungSftrom in feiner ®efammtheit einer ununterbrochen bie ®efammt=

hett feiner Elemente erfaffenben Beobachtung §u unterwerfen, ift nicht möglich.

£>ie ftatiftifche Erfaffung ber Bebölferung ift barauf angemiefen, bie ($efammt=

heit ber Elemente ber Bebölferung abgegrenzter (Miete bon Seit zu Seit einer er=

fchöbfenben Beobachtung zu unterwerfen unb aufjerbem in ben SnterbaHeu gruifetjert btefen

©efammtbeobachtungen eine Sljeilbeobachtung, nämlich eine fortlaufenbe Beobachtung

jener BebölferungSborgänge eintreten zu (äffen, burch Welche im Einzelnen Beränberungen im

Beftanbe ber ©efammtheit ober in ben Eigenfchaften getoiffer Elemente berfelben eintreten.

2luf biefen beiben SSegen rücft bie ftatiftifche Beobachtung ber Bebölferung auf

ben ßeib.

_3h* 3orfchung§ziel ift babei

a) bie Erfenntnig ber Stärfe, ber Befdjaffenheit unb beS Entwicklungsganges eiu=

Zelner fonfreter BebölferungSmaffen in fonfreten Seitabfdjnitten (ber fbezial=hiftorifche

Zfyxl ber BebölferungSftatiftif);

b) bie Sufammenfaffung biefer Erfenntnig zu möglichft weitgefjenber $larlegung
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ber ©truftur unb be§ (£nttridlung§gange§ ber 9Dtefdjenmaffen überhaupt (in fonfreten

geitabfdmitten);

c) bie Ableitung abftrafter, au§ übereinftimmenben (Sefeljmäfsigfeiten ber ©ingel=

beobad)tungen pdf) ergebenben Sßahrheiten über bie ©truftur unb ben ©ntmidlung§gang

ber 23et)ölferung überhaupt.

2)ie§ finb bie allgemeinen fogialtDiffenf^afttichen ©efichtspunfte. ©abei ift gu

beachten, ba§ bie (Elemente ber Reoölferung, b. i. bie menfchlid)en Snbüribuen, einerfeit§

ftaturerfcheinungen, anbererfeit§ ©ogialerfch einungen finb. 2)ie 2Set>ölferung§=

ftatifttt bilbet bie SBrüde gmifchen ben Sjftatttttmffenfhaften im engeren Sinne unb ben

©ogialmiffenfhaften im engeren ©inne. ©ie hat if)r Slugenmerf nicht blof* auf fogtate

Sufiänbe unb (£rfd)einungen bei ben 3ftenfdjenmaffen, fonbern auch auf natürliche 3**=

ftänbe unb ©rfcheinnngen gu richten. S3eibe fielen in inniger Verfettung unb in reger

Söechfelbegiehung, g. 23. fogiale Sebeutung oon (SefchlechtS- unb 2llter§gugef)örigfett; natür=

tid)e Solgen in <$eftalt ber 23eeinfluffung ber @rfranfung§= unb @terben§ma^rfd)ein(ic^!eit

burcf) bie 93eruf§gugehörigfeit, bie 95crmögen§t)crftä(tniffc. 2lm ausgeprägteren finb biefe

Regierungen gmifchen -ftaturleben unb ©efellfchaftrieben barin gegeben, ba£ bie ©ingang§=

unb bie 2lu§gang§pfortt gu bem (enteren burd) ein Naturereignis (®eburt unb %ob) be=

geidmet ift. Sie 9laturerfdj)einungen unb bie ©ogtalerfcheinungen am 23eoölferung§förper

bürfen unb fönnen nicht auSeinanbergeriffen werben. Sorfd)ung§geüiet unb 3orfdntng§=

giel ber 33et>ölferuug§ftattftif finb be§^a(6 nicht nur bie ©ogialerfdjeinungeu engeren

«Sinnes, fonbern bie ©efammt^eit ber natürlichen unb fogialen guftänbe unb (Sreigniffe

an ben ÜJlenfd)enmaffen. Sie af'tioen fogialen ßebenSbet^ätigungen ber 9Qlenfchenmaffen

ÖJJlaffenhanblungen unb bereu (Sffefte) aber fallen in ber §auptfad)e nicfjt mehr in ben 9fof)men

ber 23et)ölferung§ftatiftif, fonbern unter bie übrigen §aupttf)eile ber ©tatifttf.

5ll§ ftaat§miffenfd)aftlich im engeren ©inne fommt jenes gorfchungSgiet in

23etrad)t, welches Darlegung ber ©truftur unb be§ (SntnndlungSgangeS ber 23et>ölferung

eines beftimmten öffentli$=rechtlid)en (BebilbeS ober bie geftftellung getoiffer eingelner 33e=

OölferungSüerhältniffe gu fonfreten VertoaltungSgmeden erftrebt.

§ 10. Sie JBeüölferung§ftattftif al£ cjaftc SBetjb'lferunpleljre (^ctno(ogie), Sie

@rretd)ung ber im oorbegeidjneten Paragraphen angegebenen gorfchungSgtele füfjrt gur

elften, b. i. auf 23eobad)tung in 3af)l unb SJlafr gegrünbeten ©rfenntnife ber ©truftur

unb beS (SntnndlungSgangeS ber 23eöölferung, b. i. gur „eraften 23eüölferungSlel)re", für

meiere auch bie 33egeid)nung „Semologie" angemeffen ift.

Sie 23egeid)nung „Semologie" nur ber (Srgrünbung ber oben bezeichneten abftraften

®efe|möj3igfeiten Oorgubehatten, ift nicht gmedmäf^ig; eS empfiehlt fich otelmehr, fie allgemein

al§ gteichbebcutenb mit bem gefammten SSiffenSgebicte ber 23eoölferungSftatiftif auf=

gufäffen. Sie 33egeid)uung Semologie ift ber allerbingS toeiter oerbreiteten 33egeich=

nung Demographie be§r)aI6 öorgugiefjen, meil letztere geeignet ift, ben 3Infct)etn gu

ertoeden, als niache bie 23eöölferung§ftatifiif bei ber 23efd)reibung ber ©truftur unb @nt*

micllung ber Reoölferung §alt unb oergichte auf bie ©rgrünbung abftralter ©efe|mä§ig=

feiten, bie bodj gerabe ben michtigften Inhalt ber miffenfehaftlichen ©tatiftif au§mad)en.

3u ähnlichem TO^öerftänbnig mu§ bie oon 0. 3fJlo t) t oorgefdjlagene Trennung oon

ReOölferung§ftatiftif unb $opulationiftif führen, toonach ber SeOölferung§ftatiftif nur

bie ^uffuchung, grünbliche ©rforfchung unb überfid)tlid)e Orbnung ber Shatfachen, unb ber

$opulationiftif bie ©rforfchung unb gormulirung ber allgemeinen 5Raturgefe^e gufaHen

follte, melche bie oerfchiebenen (£rfd)eutungen ber menfehlichen 33eöölferung heröorrufen
x
).

1) 30^ o^I ift 3u ber ungtoedmä&tgcn Sonberung mut^tnaBti^ burd) ß^r. SSernouilli, ben
©rfinber be3 unfcfjönen Söorteö „^opulationtfttt" öeranlafet. SDiefer bef^ränft nämlt^ in jetner
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9Jiag man nun aber Demologie ober Demographie raählen, fo muß man fich flar

barüber fein, baß man bamit jenes S^eilgebiet ber gefammten 2Biffenf<$aft ber ©tatiftil

im ©inne ^at, welches fi£§ mit ber Beüötferung als folcher nnb mit ben in biefer ein«

tretertben Ereigniffen befcf)äftigt, auf bie gleichzeitige Erfaffung fämmtUcher Erf(f)ei=

nungen, raelche aus 9ttaffenhanbtungen ber Sttenfchen heröorgehen, aber belichtet. 9ttit

anberen Sorten Demographie ober Demologie ift nicr)t ibenttfeh mit ©tatiftif als 2öiffen=

fchaft, fonbern nur ein Teilgebiet berfelben, allerbingS ein trächtiges. $n ber ßitteratur

jjerrfd&t in tiefer §infidjt feit ber Erfinbung beS 2luSbructS Demographie burch ©uillarb

bis auf ben heutigen £ag Oiel Verwirrung unb Unklarheit.

Söenn hi^netch bie raiffenfehaftliche BeoölferungSftatiftif als bie ehalte Beoölfe=

rungSlehre bezeichnet rairb, fo ift Wohl 5U beachten, baß fie als folche ihrerfeits nur einen

Teil ber BebölferungSlehre überhaupt barftellt. hieben ber eraften BeoötferungS=

lehre erraächft ©toff zur raiffenfchaftlicljen Erfenntniß ber Beböllerung auf anberem SCßege

al§ jenem ber 9ftaffenbeobachtung, inSbefonbere ber Einzelbeobachtung als ©elbft* unb

3-rembbeobachtung, fobaun aus ben UebergangSformen zur ftatiftifchen Beobachtung, bie

als tt)pifche Einzelbeobachtung, ©chätjung, Enquete im theoretifdjen Zfyil biefeS Büches

erörtert finb. ferner fommt für bie praftifd)e BeöölferungSraiffenfchaft als Beftanbtheil

ber ©taatSraiffenfchaften bie ®enntniß unb äxitit beS Verhaltens ber öffentlichen (Seraalt

in BeoölferungSfragen in Betracht. MeS bieS gufammen mit ber SBiffenfchaft ber Be=

OölferungSftatiftif macht bie (Befammtraiffenfchaft trau ber Beoölferung ober bie Beoölfe=

rungSlehre fchlechthin aus.

§ 11. Die betben §aupttheile ber Be&ölfermtgSftattftif. 2Bie in § 9 bargethan

ift, muß an ©teile ber ununterbrochenen ftatiftifchen Beobachtung beS BeoölferungSftromS

Zraeierlei treten, nämlich erftenS eine intermittirenbe 2lugenblicfSerfaffung biefeS ©tromS

im (Sanken, unb zweitens bie fortlanfenbe Beobachtung ber Beränberungen an bem Be=

oölferungSftrom. 2luS biefer (Stieberung ber beoölferungSftatiftifchen Beobachtung in bie

intermittirenbe Ermittlung ber BeftanbSmaffen ber Beoölferung unb in bie

fortlaufenbe Ermittlung ber BeraegungSmaffen berfelben ergiebt fich bie 3raei=

theilung ber BeoölferungSftatiftif in

1. bie ©tatifti! beS Bebölf erungSftanbeS,

2. bie ©tatiftif ber BeOötf erungSberaegung.

3n beiben Beziehungen fommen außer ber zahlenmäßigen Ermittlung ber Bes

oölferungSelemente bereu zeitliche, räumliche unb fachliche Differenzirungen in Betracht,

ferner ift zu beachten, baß außer ben baS (Srunbgebiet ber BeoölferungSftatiftif au§=

machenben Ermittlungen, raelche jeraeitS bie gefammte Beoölferung eines gefchloffenen

BeobachtungSgebieteS erfaffen (Allgemeine BeoölferungSftatiftif) auch noch ©onber=

beobachtungen für ausgewählte BeftanbS* unb BeraegungSmaffen, alfo für £heilmaffen

Einleitung über „Objeft unb Einteilung ber $eüölferung3miffenfc()aft ober ^opulationiftif" gu=

nächft bie „©tatiftif ber S3ebölferung" auf bie (Sammlung ber ftatiftifchen „Säten" über bie S5e=

oölfcrung mit bem Beifügen, bafj biefe „überbieS aber einen reiben ©toff ju mausertet meiteren

Öorfdmngen liefern". 3m Weiteren Verlaufe aber fafet er bod) fämmttiche auf ba§ üßeoötferungä--

mefen begugbabenbe Erfahrungen, 2^atfacC)en unb $orfchungen in ber „BebölferungSlehre ober $opula=
ttoniftif" 3ufammen mit bem Sufatj, bafj bie BebölferungSftatiftif immerhin auch einen £aupttf)eil

ber ^opulationtftif unb bie ©runblage berfelben ausmalen müffe, bafc e3 aber nichtSbeftomeniger

unameefmäfeig fein mürbe, bei einer Behandlung biefer 2ötffertfct>aft ba3 ftattftifcfje Material guerft

unb abgefonbert aufammenauftetlen, ba fich faft alle populationiftifd^en Unterfuchungen burcf)au§ auf
jene Säten ftüfcen unb biefe burc| fie erft eine fixere 53ebeutung erhalten füllen. Eine formelle

©Reibung üon ber S3eoöIferung§ftattftif mieüJlo^I fie öorfdpgt, fennt r>iernact) Sernouilli, ber

SSater ber ^opulationtftif, nia^t; biefem ift ^opulationiftif ibentifcf) mit BeüölferungSterjre. Ein S5e=

bürfnife ^ur Beibehaltung beS barbarifegen 2öortc§ beftebt ^ute nidjt. Sgl. Ehr. Sernoutlli
in bem unten bei ßttteratur angeführten 2ßerf ©. 2 u. 3.
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ber (Sefammtbevötferung, in grage fommen (93efonbere 93evölferung,gftattfttf).

£)iefe ©tatiftif befonberer 23eVölferung§gru^en f)at namentlich SBertf) als Erfa£ unburtf)=

fühlbarer ober fefjlenber gleichartiger Ermittlungen für bie ©efammtbeVölferung. «Sie

greift namentlich in jenen Ratten ptatj, in melden genriffe 93eVölferung§gru|npen ber ftaat=

liehen 93eobachtung§thätigfeit in ftärferem 3Jlafee unterliegen (©chüter, keimten, befangene).

«Solche 93eobachtungen fallen be§l)alb meift al3 fefunbärftatiftifcheS Material an (3.93. Stattftif

be§ Erfa£gefd)äfte§), ober fte Werben bod), Wenn fie primärftatiftifchen &§axatttx tragen,

unter Senkung be§ befonberen Vortiegenben Autorität3Verhältntffe§ burchgeführt (3. 93.

Erhebung über bie klugen*, §aar= unb Hautfarbe ber ©chutjugenb).

hiernach ergiebt fttfj folgenbe (Slieberung ber 93evölf erungSftatiftif

:

I. $tottfttk te$ #mUktxm$$$iivfot$.

1. S)tc ©tottftif ber 23eftanb§maffen ber 93evölferung im ^an^en.

(Allgemeiner 93eVölferung§ftanb.)

2. S)ie ©tatiftif ausgewählter 93eftanb§maffen ber 93eVötferung. (Au§*

gemähter 93eVölferungSftanb.)

II. gtattfttk ter $trMktxmpktm%m%*

1. SDie 93eWegung§erfcheinungen an ben ©efammtbcftaubSmaffen ber

93evölf erung, unb gtoar fowoht bie, natürlich not^tnenbigen unb quantitativ bebeutfamen

(Geburten unb ©terbfätte) at§ bie auf menfchlichem 93efehl ober Entfchluf? beruhenben

unb entweber quantitativ bebeutfamen, wie bie ^Säuberungen (infofern, Was

praftifdj allein Vorfommt, Teilgebiete ber ErbbeVötferung in grage fielen), ober nur

qualitativ bebeutfamen, b. f). folcfje , welche nicht bie 3at)I, aber bie Eigenfchaft ber

23eVölferung§etemente änbern. ©o^ial bebeutfam in biefer Jptnfidjt ift inSbefonbere bie

burdjgreifenbe ©eftaltung be§ gamitienftanbeS burd) ba§ Eingreifen be§ 3nftitut§ ber Ehe.

SGßeiter fommen hier in 93etradjt bie am äJlenfdjenbeftanb fid) ooE^ie^enben unb bie

Dualität feiner Elemente änbernben Ereigniffe, 3. 93. Erlranfungen, 93erunglüdungen.

^Dagegen faEen Ein^el^ anbiungen ber SO^enfcben in ihrer SSttaffenerfcheinung in

ber §auptfacf)e nicht unter bie 93evötferung§ftatiftif, fonbern unter bie übrigen Teilgebiete

ber ©tatiftif.

2. £>ie 93ewegung3erfcheinungen an ausgewählten 93eftanb3maffen.

Auch hier fommen tfjeilS natürlich nothtoenbtge unb quantitativ bebeutfame,

3. 93. ©terbeöerhältntffe in ®efängniffen, theilS auf menfchlichem 93efeljl ober Entfd)lu{3

beruhenbe unb entWeber quantitativ bebeutfame (3. 93. 8u= unb AbgangSftatiftif ber

©efängniffe) ober nur qualitativ bebeutfame (3. 23. ErfranfungSVerhältniffe ber ©traf^

bevölferung) in 93etracht.

6oWeit S^aturpro^effe in ^rage finb, fpridjt man 3Wedmäf3ig von natürlicher

93eVölferung§bemegung, Welche hiernach theilS quantitativ, theilS qualitativ 93ebeut=

fameS umfaßt (©eburten, (Sterbefälle, Erfranfungen). «Soweit 93ewegung3erfcheinungen

burch menfchliche Entfdjlüffe in grage finb, hobelt e§ fich um f 03 täte 23eVölf erung§=

bem egung, welche gleichfalls quantitativ 93ebeutfameS (28anberungen) ober nur quali=

tativ 93ebeutfameS umfaßt (gamilienftanbSänberungen, 93erufSänberungen)

3u 93ertvaltung§3tüecfen finb noch anberweitige ©toff3ufammenfaffungen angezeigt,

fo 3. 23. im 93egrtff ber 9Jlebi3inalftatiftif als ber Sufammenfaffung ö fler bevölferungs=

ftatiftifchen (unb barüber h^auS auch anberer inSbefonbere WirthfchaftSftatiftifcher) ftad) s

1) $ie weiteten ©inge^etten ber ©lieberurtg ber 33eöötferung§ftatifttf finb au§ ben Au§=
füfjrungen in ben folgenben ßa|)tteln au entnehmen.
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foetfe, rcetcfjc gur (Srtcnntnife ber mebiäitüfdj, b. i. für ®ranff)eit§teljre unb §tygiene, be=

beutfamen $iaffenerfct)einungcn in ber 23eüötferung unb ber baran fid) tnüpfenben fo^iaten

$ürforge bientidj finb.

2)en sIb)c?)tuk ber ©tttgetbetr ad)tung be§ ftatiftifdjen 2öiffen§ über ©tanb unb

33eroegung ber 23et)ölferung bittet eine sufammenfaffenbe Betrachtung ber ®e|ammt=

ergebniffe ber ftatiftifcfyen Klärung be§ 33eoötferung§raefen§ (b. i. ber ejaften 33eoötfe=

rung§lef)re) für bie altgemeine 33et>ötf erung§Iet)re.

Sttteratur au §§9—11. (Sf)r. 33ernouttti, |)anbbud) ber ^oputationiftif ober bereiter*
unb Sftenfdjenfunbe uad) ftatiftifdjen ©rgebmffen. Ulm 1841. ©. 1 u. ff.

— A. Guillard, Ele-

ments de statistique humaine ou demographie comparee, ou sont exposes les principes de la

science nouvelle, et confrontes, d'apres les documents les plus authentiques, l'etat, les mouve-
ments generaux et les progres de la population dans les pays civilises. Paris 1855. ©. XXV.
— (©. ©nget), lieber bie SSebeutung ber 93er>ötferung§ftattftif mit befouberer SBejie^ung auf bie

bie§jät)rtge $otf§$äf)tung unb ^robuftion§= unb ®onfumtton§ftattfttf im ®gr. ©adjfen (QtiU

fd»rift be§ ©tatift. SSureau§ be§ fgl. fäd)f. 9Kinifterium§ beg $mtern. I, ^atjrg. Seip^ig 1855.

©. 141 u. ff.).
— J. Garnier, Population et Statistique (Extrait du Dictionnaire de l'economie

politique II. ©. 403 u. ff.).
— fR. v. Wlo 1)1, ©ef<ä)icf)te uub Sitteratur ber <Staat§rotffenfdjaften.

III. S8b. 1858. @. 415 u. ff.
— & @. 2Bappäu§, Mgemeine 95et)ölfcrung§ftatifttf. I. £t)eit.

Seip^ig 1859. ©. 17 u. ff.
— $r. Defterten, £>anbbud) ber mebtätnifdjen ©tatiftif. Bübingen

1865. ©. 1 u. ff.
— SB. Se£t§, Einleitung in bie Sporte ber «euölferungSftattftii ©trafc

bürg 1875. ©.2. — ©. SWorpurgo, Sie ©tatiftif unb bie ©oätatrciffenfdjaften. $ena 1877

©. 91. — ©. Wlax)X, $te ©efetjmäjäigfett im ©efellfd)aft§Ieben. TOnc^en 1877. ©. 99. —
E. Morpurgo, La scienza demografica e il primo congresso internazionale di demografia

(Estratto dall' Archivio de Statistica, Anno IV. Roma 1879). — £>ctu§£)of er, £et)r= unb

£cmbbucf) ber ©tatiftit 2. Stuft. Sßien 1882. ©. 87 u. ff.
— M. Salva, Tratado elemental

de Estadistica. Madrid 1882. ©. 227 u. ff.
— G. Mayr e G. B. Salvioni, La statistica e

la vita sociale. 2 ed. Torino 1886. ©. 119 (2lnm. XJOtt ©alotont). — E. Levasseur, La
population francaise. Tome I. Paris 1889. ©.18, Tome III. Paris 1892. Preface. ©. I u. ff.—
3t. 9?ümetin, ®ie S5enötferung§tet)re (£mnbbud) ber Sßoltttfdjen Detonomte, f)erau§geg. non

©. ©Dönberg. III. Stuft. 1. 93b. ©. 723 u. ff.).
— A. Boxström, Jemförande Befolknings-

Statistik. Med särskildt afseende ä förhällandena i Finland. Helsingfors 1891. ©. 13 U. ff.
—

®öröfi, 2Stffenfd)aftIid)e ©teltung unb ©renaen ber Senologie (2IUg. ©tatift. ^Crdjtn. II. 2.

1892. ©. 397 u. ff.).
— E. Levasseur, Histoire de la Demographie, Tirage ä part des

Comptes-Rendus du VIII Congres intern, d' Hygiene et de Demographie. Budapest 1895. —
£>. £Rauct)berg, $eoötferimg§ftatiftif ber neueften 3eit im 5trt. 93er>ötferung§rcefen im §anbm.
ber ©taat§raiffenfct)aften. IL 33b. ^ena 1890. ©. 427 u. ff.

— 2t. Sßagner, Set>r* unb §anb=
bud) ber polttifdjen Detonomie. I. feauptabtt). ©runbtegung ber potitifd)en Defonomie. 3. Stuft.

I. Sfjeil. ©runblagen ber $BoK§rotrtI)fd)aft. 2. §atbb. Setpgig 1893. ©. 472.

BtoeiteS Kapitel Statifttf be§ aScDölIcruttg^ftattbe^.

A. ^%tmtmx gwftkmtnssliimk

1. gorfd>ung§gebiet unb Stoffgetoinnung.

§ 12. $or(djung8gebtet unb gorf^ung^tet. gorfc^ung§gebiet biefe§ 3tneige§

ber Demographie ift grunbfä^tid9 ber attgemeine 23eüötferung§ftanb ju alten Seiten unb

in atlen ßänbergebieten ber @rbe.

Gegenüber biefem^beate ergeben fidj t^atfäc§tict)e ©infe^räntungen be§ 5or)ct)ung§=

gebietet 8otc^e finb geboten

a) burdj ben fanget ber ©inbcjtcT^ung eine§ gegebenen ©ebiete§ in bie

ftatiftifcf)e l^ontrote be§ S3eOötternng§ftanbe§.

SDtefe ©in fd)rantun g ift namenttict) in ^iftorifc^er 2}e<$tet)ung fe^r bebeutfam. gür

bie toeiter jurücftiegenbe SDergangentjeit fe^tt in ber §auptfad)e bie forgfame ftatiftifdje

^ontrote be§ S3eoötferung§ftanbe§, ober minbeften§ — fotoeit eine fote^e beftanb — bie
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heutige tentnifs ihrer Ergebniffe. §ier mufj beSljatb Otetfad) nach ftatiftifchem utib

auch nad) nid&tftatt ftifd§em Erfajj für bie mangelnbe birefte Erfaffung beS S3eöölfcrung§s

ftanbeS gegriffen werben.

Au&erbem !ommt in 23etrad)t

b) bie Unmöglich! eit einer erfdjöpf enbeu ftänbigen $ontrote be§ ge=

fammten 23eOötf erungSftanbeS.

Saraus ergiebt fich bie pratttfdje ;ftöthigung, fid) mit einer nur nach gegriffen

längeren 3toifd)enräumen eintretenben ftatiftifcfyen $eftfteltung beS VeoötferungSftanbeS

eines gegebenen Gebietes gu begnügen, möge biefe auf bem SBege burdjgreifenber neuer

Beobachtung ober mittelft Neuberechnung beS ©tanbeS aus älteren 23eftanbSfefiftellungen

unb neueren forttaufenben 23emegungSbeobacf)tungen erfolgen.

S)a§ g?orfcf)Uttg§äiet gerfäHt in ^met §auptgru{upen: a) bie Vermittlung elemen=

taren unb !on!reten ftattftifdjen 2öiffenS über ben VeoölferungSftanb, b) bie Vermittlung

wetteren abftraften SBiffenS foldjer Art.

A. Elementares unb fonfreteS SÖßiffen.

1. AIS Ergebnis einer fonfreten Ein aelermittluug über ben 33eOötfe=

rungSftanb eines beftimmten Gebietes.

Als Aufgaben ber gorfchung ergeben fid) babei inSbefonbere:

a) bie Sfeftftettung ber 3ar)l ber VeOötferungSelemente, b. i. ber ^erfonen an fid)

unb in tt)rer Ve^ierjung jur glädje (Sie VeOötferungSmaffe im Allgemeinen unb ifjre 23e=

jungen ^ur Stäche);

b) bie ©ifferenätrung ber ^erfonenmaffe nach natürlichen unb f oktalen ®e=

fichtspuniten.

Sie natürlichen ®efid)tspunfte beziehen fid) auf natürliche Etgenfdjaften unb

ÜDlerfmale ber Einaetperfonen. Vei ben f oktalen (BefichtSpunften fommen in Betracht:

erftenS fokale Eigenfdjaften unb 3Jler!male ber Einäelinbioibucn, meiere ben Sfteflej be=

ftimmter gefeü^chaftticher 3ugef)örigfeit bilben (3. 23. gamilienftanb, Sprache, Religion)

— groettenS gormen beS gefellfd)aftli$en SufammentebenS ber $erfonen (3. V. §auS=

haltungS=3amilienftatiftif). Sie Sifferensirung ber testeten Art läfjt fid) and) als eine

groifeben bie SSeoölferungSmaffe unb bereu Elemente (bie Etnsefyerfonen) eingefchobene

fachliche 3mif(hen=Sifferen3irung ber erfteren anfefjen, roobei ber ©djroerpunft ber 33etrad)=

tung in ber (fo^iologifchen) Sifferengirung ber «Snbioibuenmaffe nid)t forooht nach ben

(in biefem Salle fefunbär atlerbingS auch Oorhanbenen) inbiüibuetten Jovialen Eigenfdjaften,

als Oielmehr in erfter ßinie nach bem Veftanbe ber über ben Snbioibiten gunädjft fich

erhebenben einfachen fokalen ©ebitbe liegt.

Sticht unerwähnt barf bleiben, ba§ Oon biefen Oerfdjiebenen Sifferensirungen ber

VeftanbSmaffen ber Veoölferung unb ben fich babei r)erau§ftettenben Ergebntffen mannig=

fache VerbinbungStinien gu anberen Abfdmüten ber raiffenfdmfttichen ©tatiftif führen,

3. 23. Oon ber Sifferensirung nach $amilienftanb unb nach S^eügion 3ur 9Jloralftattftif,

Oon jener nach oem VilbungSgrab gut VitbungSftatiftif, oon jener nach bem Beruf unb

Erwerb gur SßirthfchaftSftatiftü.

Die Sifferenairungen nach natürlichen ®efid)tspunften führen ^u Ergebniffen,

Welche ihrerfeitS in ^öechfelbe^iehungen 3U naturwiffenfd)aftltd)en Ergebniffen flehen. SieS

gilt Oon ber Ermittlung foraohl normaler fomatifcher Verrjättniffe, roelche für ben @e=

fammtftanb ber VeOölferung, abgefef)en Oon (Sefchlecht unb Atter, fotoie oon 9taffen=

angehörigfeit, fetten oorliegen, als auch ^on ber Seftftellung anormaler guftänbe (^ranf=

heiten, ©ebrechen) ber 93eOölferung;

c) bie geftfteHung gemiffer äußerer, für bie fogiale Erfaffung beS S3eOöl!erungS=

ftanbeS bebeutfamer 3:t)atfad;en. hierher gehören bie mit ber Ermittlung beS S3eOölfe=



14 3toetter Slfcfämtt. SBebölfermtaSftatifttf.

rung§ftanbe§ mehr ober minber eng berbunbenen ffeftftetturigcn über 23efiebetung§= /

23ef)aufung§= unb 2Bof»nöcrt)ättniffe. 2)ie Ergebniffe btefer ©onberfeftftellung fja6en

außerbem 93ebeittung für bie toirthfertliche ©tatiftif, bie 2ßohnftatiftif , auch für bie

3Kpralftatifttf.

2. 2lu§ ber' Begleichung roieberholter gleichartiger Ermittlungen über

ben Bebölferung§ftanb in bemfetben ErfjebungSgebiete ergiebt fich heiteres ftatifttfc^eS

Sßiffen über bie thatfächliche Ebolution ber fonfreten Bebölferung im ©an^en unb unter

Berücffidjtigung ber unter 1. erwähnten 3)ifferen3irung berfelben.

3. 2)ie 3ufammenfaffung ber überhaupt borliegenben Erhebung§ergebniffe in

ben berfchiebenen ber ftatiftif djen $ontrole be§ Bebölferung§ftanbe§ unter=

liegenben Säubern erweitert ba§ ftatiftifche SQÖiffen über bie ©truftur unb bie Ebolu=

tion ber BebölferungSmaffen ber Erbe in ber [Richtung ber ®eroinnung eine§ internatio=

nalen UeberblicfeS ber einfchlügigen Erfcheinungen.

B. 2ßeitere§ abftrafte§ SBtffen.

Solches ift gunädjft infomeii erreichbar, als aus ben fonfreten fjiftorifdjen Ergeb=

ntffen, Welche bie gorfchung 31t A. ergiebt, allgemeine Don ber Ijtftortfdjett Snbibibualität

ber Erscheinung loSgelöfte Ütegelmäßigfeiten unb ®efe|mäßigfetten abgeleitet derben fönnen.

!ftad) ber Statur beS ftatiftifdjen Stoffes, melier im borliegenben Solle als BeftanbS=

maffe erfdjeint, Wirb eS fich babei in ber §auptfad)e um ®efermäßigtsten bon ,3uftanbS=

berf)ältniffen, in ber feinften SluSgeftaltung alfo um 3uftanbSgefet}e hobeln. Außer

ber Erfenntniß ber ©truftur fteht an abftraft totffenfct)aftücr)er Erfenntniß Wetter bie

23e3iel)ung gewiffer guftanbSberhältniffe ber Bebölferung 31t anberen fo^iaten unb auch

3U natürlichen Berhältniffen in Srage (3. B. ®ichtigfeit§= unb Agglomerationsfragen),

bei Welchen bie Aufbecfung bon $aufatitätSberhältniffen möglich Wirb. 3>te Ber=

gleic^ung beS BebölferungSftanbeS an fich fowie feiner ©truftur 3U berfchiebenen Seiten

giebt ein Bilb 3War nicht ber Ebolution im ©ingetnen (biefe fällt ber ©tatifttf ber Be=

bötferungSbeWegung gu), Wof)l aber beS thatfächlichen Effeftef ber berfchiebenen EbolutionS=

tenbengen in einem gegebenen Sl&rechnungSmomente. S)a außerbem bie ©efammtheit ber

3eitlichen Entwicklung ber BebölferungSmaffe mittelft ber forttaufenben BemegungSbeob=

achtungen tljatfächlich nicht erfchöpfenb beobachtet Werben fann, ift bie intermittirenbe Ab=

gleichung be§ BebölferungSftanbeS ein unerläßliches £>ilfSmaterial für bie (Sharafterifirung

beS thatfächlichen Erfolges ber berfchiebenen Entmicflung§tenben3en, fo baß ^xernacr) auch

©efetjmäßigfeiten ber Entwicklung in $rage fommen.

Sitteratur. 3lu^er ben 3U §§ 9—11 angegebenen ©Triften au Dergleichen : ©. 9?auch*

berg, S)te Beoötferung Defterreicf)§ auf ©runb ber Ergebmffe ber 58olf§3äl)lung r>om 31. ®ej

1890. Sßten 1895. @. 173.

§ 13. 2)te «Stoffgennnnung im Allgemeinen. 2)te BeftanbSmaffe ber Bebölferung

auf einem gegebenen Beobachtungsgebiete fann ber ^Jlaffenbeobachtung ber Statiftif in

ber Art unterftellt werben, baß ber BebölferungSftanb bireft beobachtet Wirb, ober in

ber Art, baß eine inbirefte Ermittlung be§ SSeOölf erung§ftanbe§ auf ©runb

oorgängiger anbertneitiger Beobachtungen platj greift.

§iftorifch ift bie inbirefte Ermittlung bie ältere Slrt ber J8e0ölferung§ermittlung

innerhalb be§ 9^ahmen§ ber neuseitlichen @ntn)icftung ber S3et)ölferung§ftatiftif.

a) inbirefte Ermittlung be§ 33eOötferuug§ftanbe§.

©iefelbe fann erfolgen auf bem Söege ber (Schalung ober ber Berechnung.

1. ©chä^ung. lieber ba§ Stöefen ber ©chä^ung unb beren Bebeutung für bie

Erfenntniß ber fogialen 3Jlaffen h^oe ich m^ ^m Allgemeinen bereits in § 7 be§ L 33anbe§

(Xheoretifche ©tatiftif) geäußert. §ier ift in SBeätehung auf bie Ermittlung beS Be=
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oölferung§ftanbe§ noch befonberS ^ertoorju^eBen
, ba§ bie fchätjenbe Berechnung be§

Bet)ötferung§ftanbe§ au§ allgemeinen Beobachtungen über bie Bet>ötferung§bett>egung, in§=

befonbere über (Geburten nnb ©terbefälle, nnb partiellen Satzungen be§ Beoölferung§=

ftanbeS gerabeju at§ ber Vorläufer ber oollftanbtgen neuzeitlichen 3ählungen an=

3ufer)en ift.

9lod) gegen Enbe be§ 18. $ahrt)unbert§ madjte fidj in miffenfchaftlichen mie abminifte

tioen Greifen — ungeachtet ber bamal§ fd)on oorbringenben Berfudje eigentlicher %$olt§$äfy

lungen — ein gerotffe§ Sttifjtrauen gegen bie geklungen be§ gefammten Beoölferung§ftanbe3

ober aud) bie Meinung geltenb, bar) e§ überhaupt nid)t möglich fei, bie Beoölferung eine§

großen Meiches su gätjten. £)a§ Stttjjtrauen gegen .ßählungSergebniffe finbet man beifpiel§meife

auSgebrücft in Baumann'3 Slnmertungen $u ©üfcmilch^ ©öttl. Drbnung :c. Berlin 1776, ©.53.

S)af$ eine Beoölferung roie jene $ranfreicf)§ nicht bireft, fonbern nur auf bem SBege ber oben

ermähnten fcfyct^enben Berechnung ermittelt roerben fönne, fprid)t beifpielSroeife Sftecfer in

feinem 2öerf De Fadministration des finances de la France. Tome I. Chap. IX, Sur la

population du Royaume, 1784, @. 202, unumumnben au§. 3luf biefem Boben bemegen ftcf)

aud) bie eingef)enben in ben SJiemoiren ber Academie royale des sciences com $af)re 1783 ab

(@. 703 u. ff.) niebergelegten Berechnungen. (Essai pour connaitre la population du Royaume
et le nombre des habitans de la campagne, en adaptant sur chacune des cartes de M. Cassini,

l'annee commune des naissances tant des villes que des bourgs et des villages, dont il est

fait mention sur chaque carte, presente a l'Academie par Mrs. du Sejour, le marquis de

Condorcet et de la Place.) £)ie Memoiren ber Slfabemie für 1783 enthalten aufjerbem

(®. 693 u. ff.) einen für bie oortiegenbe $rage bebeutfamen an bie ©tattftif ber ^arifer Be=

oölEerung§betoegung oon 1771 bi§ 1784 unb ber gefammten fran^öfifdjen Beoölferung§betoegung

oon 1781 unb 1782 anfnüpfenbe, sugletd) bie ^ereitt^ietjung ber $ßrobabilität§rechnung begrünbenbe

Arbeit oon Saplace. Ueber bie Berechnung ber Beoölferung au§ ©terbeliften unb anberen Siften

ogl. ©ürjmüd), Sie göttl. Drbnung ic. IL 2lu§g. II. Xtyil. Berlin 1762. <§. 461. (ßap. XXV
„Gebrauch ber giften $ur Beftimmung ber Sebenbigen in Säubern unb ©täbten, nebft einem

9lnf)ang au§ ber potüifdjen 2tritE)metic".) — $n Rumänien ift man nad) oerfdiiebenen miß-

lungenen 3ählung§oerfuchen nod) heute auf eine BeoölferungSfchä^ung, in ber ^auptfadje auf

©runb ber Ergebniffe ber Beoötferung§bemegung befdjränft. Wlan ogl. Notice sur l'etat

demographique de la Roumanie d'apres le mouvement de la population oon 0. Crupenski
(Bull, de linst, intern, de statistique. Tome IX. 2. Rome 1896. @. 23 u. ff.)

2. Berechnung. 3)te reine, oon Einbeziehung fchätjenber ^nalogiefchlüffe freie

Berechnung als 9JUttel ber 3-eftftellmtg be§ Bebötferung§ftanbe§ p einem gegebenen

Scitpunftc liegt bann bor, toenn lebtgltc^ au§ erfcrjöpfenben ober bod) al§ erfcfyöpfenb

angefeuerten Ermittlungen über ben 23eoölferung§ftanb in einem frütjeren Settpunfte einer=

feit§ unb au§ ben fett jenem 3eitynnfte fortgeführten Ermittlungen über bie S3eoötferung§=

berregung anbererfeit§ auf bem 2öege ber abgleid)enben Berechnung bie Ermittlung be§ S3e=

oölterung§ftanbe§ für ben neueren Seitipunft erfolgt. £>iefe burcl) ^ect)nungöabfct)lut3 ge=

funbene Ermittlung be§ 33eoölferung§ftanbe§ geftattet metter, menn babei an ber Sbentität

ber eingelnen SeOötferungSelemente burd) forgfame lofate Beobachtung feftgetjalten mirb, eine

tnbioibuette 9Jlaterialau§fonberung für ben Beftanb ber im neuen Settmomente al3 lebenb

Berechneten, rnelche in ihrer äußeren Erfchetnung§form bem eigentlichen 3cthtung§materia(e

einer uno actu burch geführten Bolf§3ählung gleist, ©leichtoohl follte man e3 oermeiben,

in biefem Säße üon Bolf^ählung gu fprechen, e§ empfiehlt fiel) vielmehr ber befonbere

2lu3brucf Bol!§berechnnng.

^m norigen ^ahrhunbert mar bie 5luffaffung meit oerbreitet, bar) man anfnüpfenb an
eine einmalige tt)atfäd)ltd)e Beftanb§aufnähme bur^ forgfame ^eftfteüung ber eintretenben SSer=

ättberungen in ber Sage fein roerbe, ohne neue allgemeine gählutig su beliebigem ^dtprmft:
ben neuen thatfä^li^en Beoölferung^uftanb feftsufteEen. (Q. B. bei Slnorbnung ber ©hur=
pfalabarierifchen Betreibung be§ 9ieal= unb ^erfonalftanbe§ in Bauern unb ber Dberpfala oon
1771. meffr. oom 30. ©ept. 1771, Sftanr, Berorbnungen ;©ammlung. Bb. I. <§. 309.) ®a§
Borbilb biefe§ an eine grunblegenbe Zählung eine fortlaufenbe Ermittlung ber Beoötferung§s
beioegung anfnüpfenben unb biefe gu periobifd)en 3lbgteid)ungcn be§ Beoöllerung§ftanbe§ be=
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nüfcenben Verfahrens mar baS fcf)ir»ebtfcf)e Sabeltenmert". SiefeS tft im ^aljre 1749

begrünbet roorben unb ftüfct fict) auf bie oon ben Pfarrern nadj einem ©efe^ oon 1686

führenben BeoölferungSregifter (husforhorslängder), roeldje unter äftitroirfung ftaatlictjer Organe
auf bem Saufenben 31t erhalten finb. ©ämmttid)e fog. fcfjroebifctje BoltS^ähtungen beftanben feit

jener $eit barin, bafj bie Pfarrer nacf) bem gu beftimmtem Dermin oorgenommenen 2lbfd)tu|3

ber BeoölferungSregifter tabellarifcfje Ueberftdjten beS BeoölferungSftanbeS unb fpäter — feit

1860 — anftatt ber Tabellen namentliche Sßergetdmiffe ber nach ben BeoölferungSregiftern oor=

hanbenen — alfo nid)t ber tljatfäcfjltd) amoefenben — ^ßerfonen ein^ufenben Ratten. Slußerbem
ücrblicb eS auch nad) 1860 bei ber ©infenbung etneS jährlichen fummarifc^en D^edjnungg^

abfdjluffeS in Ziffern ©eitenS jeber Pfarrei. 3)tefeS Verfahren ift nur bei ieicf)t überfef)6aren

Verhältmffen einigermaßen gut burdjfüfyrbar; eS haben ficf) beSfjatb aud) in ©dnoeben feit 1860

ergänaenbe mirf'lidje Zählungen für ©tocftjolm (bt§ jum %ai)x 1883 aud) für ©Ottenburg) als nötfjig

ernnefen. 5lbgefehen oon biefer ©rgän^ung finb bie fd)roebifd)en BeoöllerungSermüttungen feine

auf bie birefte Beobachtung ber lebenben BolfSmaffe begrüubete BolfSzähtungen im ftrengen

©inne beS SßorteS, fonbern auf 9?egiftermatertal fich ftü^enbe BotfSberecrjnungen. (9ttan ogl.

Rapport special sur les recensements de la Population en Suede, par M. le Dr. Fr. Th. Berg,
directeur du bureau de statistique de Suede im Compte-Rendu beS Petersburger ftatift. ^on=

greffeS. III. 93b. ©t. Petersburg 1874. @. 170.)

üftach ber neuzeitlichen ©ntttudlung ift bie 2lmoenbung ber 23olf§berechnung

3ur Gsrmittlung be§ 33eOötferung§ftanbe§ größerer ©ebiete, inSbefonbere be§ ©taat§ganzen

— abgefeiert t>on ©chtoeben — an Sebeutung tnfotoeit in ben §intergrunb getreten, a(§

man barin ein (Srfatjmittel für eine ^olfg^ä^tung nid)t mehr finbet.

immerhin aber ^at bie 2)otf3bereä)ttung at§ fog. gortfchretbung ber 33e=

Oötferung infofern auch l)eute rtod^ eine allgemeinere beüötferungSftatiftifdje 23ebeutung, al§

fie bap bient, mittelft Slnfnüpfung ber Ermittlungen über bie 23eoötferung§bemegung an

eine Dor^erge^enbe Sähtung eine annäfyernbe $orftellung über ben jeweiligen 23eOölferung§=

ftanb in einem beliebigen auf bie 3äf)tung folgenben Seüpunfte gU gewinnen. 2)abei

, tjanbett e§ fid) burdjtneg nur um eine redjnerifdje 2lbgleid)ung oon fummarifdjen (£rgeb=

ntffen; an eine geftfyaltung ber ^bentttät ber betroffenen $erfonen ift babet nicht gebaut,

Wenngleich ba§ ttrmaterial ber bezüglichen -ftachtoeife au§ namentlichen ^luffdjreibungen

in ben <Stanbe§regifiern unb in ben 2fletberegiftern für 3u= unb SCßegzüge befielt.

®iefe ^ortfdjreibung ber Beoötferung ift namentlid) für bie BeoölferungSftatiftif ber

einer ftarfen Veränderung ber BeoötferungSäahl untermorfenen ©roß ft übte bebeutfam. ©ie

hatte beifpietSmeife in SB erlin btS zur Zählung ÜDn l890 auch feJ)r brauchbare mit ben fpä?
teren gählungSergebniffen mof)t übereinftimmenbe ^Hefultate ergeben. S3ei ber gciljhmg oon
1895 hat fich eine ähnlid)e befriebigenbe Uebereinfttmmung nicht herauSgeftetlt. (SJiittheilungen über

bie ^ortfchreibung ber berliner SSeoölferung enthält jemeil§ ba§ „@tatiftifche Jahrbuch ber

©tabt SSerlin"; bie jüngfte 5mittheilung finbet fich im Jahrbuch für 1893 (Berlin 1895), @. 3

u. ff. b^ra. @. 490). ©ine anbere STiettjobe ftatiftifcher ^ortfd)reibung gro^ftäbtifcher SBenolferung

befteht barin, ba^ nicht ein 2öanberung§foeffi^ient, fonbern ein 2öohnung§f oeffi^ient benü^t

mirb, um mittelft beffetben einen neueren nach e^tter legten 3ahh*ng liegenben ^euölferung§=

ftanb 51t beftimmen. (Wlan ogt. §kx$u x>. $urafchef, S)te ©inmohnergahl SÖienS @nbe 1894.

©tatift. S[Ronat§fd)rift 1895, ©. 525 u. ff.)

Hnbefd)abet ber Annahme be§ ^olfSgählungSpringipeg erfcheiut bie an bie 23olf3=

Zählung anfnüpfenbe Rührung oon S3eoöl!erung§regtftern für 23ertoaltung§ =

gtoede burd)au§ gerechtfertigt.

§ier fei in biefer §infid)t heroorgehoben, ba^ bie Rührung unb forgfame ©uibenthaltung

foldjer 9iegifter e§ ermöglicht, für bieBmifchenaeitzmeier Zählungen auch rechnungsmäßige ftatiftifd)e

^bfchlüffe biefer D^egifter, alfo SSolfSberechnungen im oben angegebenen ©inne ber $eft=

haltung ber ^bentität ber S3eoölferung§elemente ooraunehmen. ®och hoben biefe Berechnungen

met)r lo! alftatiftif che al§ allgemeine SSebeutung, meit bei ben heutigen BerfehrSoerhältniffen

eine allgemein genaue Rührung oon BeoölferungSregiftern nicht möglich ift. %k ©rgebniffe

fotcher 3mifchenberechnungen pflegen beShalb mangelhaft ju fein, ^n Belgien z- 33v wo feit

langem ber Rührung ber BeoölferungSregifter befonbere 2lufmerffamfeit gemibmet mirb, hat bie

3ählung oon 1890 einen BeoölferungSftanb oon 6069 321 ergeben, mährenb bie BeoölferungS^
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Berechnung für 1889 einen folcrjen von 6 093 798 au§mie§. ($gt. Ammaire statistique de la

Belgique 1893. @. 45.) 5lud) Quetetet Ijatte geglaubt, menn einmal eine grunbtegenbe $oÜ§=

gählung burcJ) geführt fei, merbe mit gülfc ber $8eoötferung§regifter jeberjeit ber S3eoölferung§;

ftanb richtig ermittelt merben tonnen unb eine neue $olf§3ählung nur nad) langem 3mifd)em

räum erforberlid) merben (Physique sociale. SSb. I. @. 453). Neuerlich tjat fiel) ba§ intern,

©tatift. Snftttut (S3ern 1895) mit ber $rage ber 93er>ölferung§regtfter befdjftfttgt; bie SSebenfen

gegen beren beoblferung^ftatifttfche SBebeutung famen babei mehrfach jum 2lu§bruc£ (Bull, de

l'Inst. intern, de stat. IX. 2. Rome 1896. @. LXXVIII u. ff.

b) Streite Ermittlung be§ 23eöölf erung§ftanbe§ mittelft 3äf)tuttg.

Sie auf birefte Ermittlung ber SBcftanbSmaffe ber Jöeoölferung gerichtete 3Jcaffen=

beobacf)tung fyxfct gählnng ober $otf Stählung.

Sluf bie (Ein3ett)eiten ber gefdj)ichtttchen Entmidlung be§ 2}oIf§3äc)tung§tt)efen§ !ann t)ter

ntcr)t eingegangen merben; e§ ift auch tninber nöthig, tocit in ben §§ 69 — 72 be§ I. S3anbe§

(Slheoret. ©tatifttf) bei ber Betrachtung ber gefd)id)ttichen Entmidlung ber ftattftifdjen ßunft

gerabe ba§ 23olf33ählnng§mefen nähere 23erüdfid)tigung gefunben hat
1
). ÜJhtr bezüglich ber

2lu§geftaltmig, toetche ba§ Mt^ählungätoefen in Belgien gefunben hat, ift eine ergänjenbe

£>arftelluug hier geboten, toeil barüber im I. 23anb nichts entholten ift, unb raeil gerabe bie

belgifche SöotfS^äfjtuncj oon 1846 für bie Entraidlung be§ europäifchen 3}olf§8äf)Iung3tDefett8

oon ma^gebenber S3ebeutung geworben ift.

3)af? bie belgifche SßolBsählung oon 1846 nach ben ©runbfä^en eineS rationellen 3ät)lung§=

roefen§ burchgeführt unb nriffenfdjaftltd) bearbeitet mürbe, mirb mit 9^ecf)t gu gutem %\)e\U al§

SBerbienft Quetelet'§ angefehen. $och mufjte auch Ouetelet erft eine SBanbetung ber 2lm
fchauungen burchmachen. $n feiner 2tbhanbtung: „Recherches sur la population, les naissances,

les deces etc. dans le Royaume des Pays-Bas (Nouveaux Memoires l'Academie Royale des sciences

et belles lettres de Bruxelles. Tome IV. 1827. @. 117 u. ff.) ftetjt er (©. 118 u. 119) nod) gan^ auf

bem SSoben ber SeoöfterungSfdjäfcungen nach bem Verfahren oon La Place, beffen Slnmenbung
er für bie Sftteberlanbe empfiehlt, dagegen bemerkt ber ©taat§ratf) 93aron de Ke Verberg in ben

„Notes" gu Duetetef§ Memoire (9?ote A @. 176 u. ff.), bafs biefe§ Verfahren feine befriebigenben

D^efultate geben tonne, bafj oietmehr ba§ einzige SMttel jur genauen ^enntnifs ber $8er>ölferung

unb ber (Elemente, au§ benen fie befteht, %u gelangen, in bem „denombrement effectiv et detaille",

b. h- in ber Sluffteüung „d'etats nominatifs de tous les babitaus avec indication de leur äge et de

leur profession" gegeben fei. %zv allgemeinen belgifdjen Sßotf^ählung oon 1846, meldte mefent^

lieh auf Sßeranlaffung Ouetelet r

§ mittelft Slnmenbung oon §au§f)altung§ttften, in melden bie

5lnmefenben namentlich 2
) unb unter Beifügung raeiterer $nbioibuatangaben gu oerjeichnen

maren, burchgeführt rourbe, mar eine SBrüffeler S8oIf§jaf)luttg oom 25. Wläx% 1842 ooran*

gegangen. 2)ie Anregung gu biefer beruhte auf tommunater ^nitiatioe, bie 2Iu3führmtg aber

mürbe mittelft ber r>on ber ©emeinbeoerraattung bereitmiHig gugeftanbenen ^nteroention ber

©tatifttfdjen 3^tralfommiffion (^ßräfibent Ouetetet) geregelt, ^n ben be^üglidjen Konferenzen

mürben bie ©runbjügc ber 3^hlung feftgelegt, meld)e fpäter auch für bie allgemeine belgifche

58olfZählung oon 1846 ma^gebenb mürben, inSbefonbere namentliche 3öhlwng mittelft £>au§=

haltung§tiften
, melche fämmtlich für einen unb benfelben Kalenbertag au§gufüllen maren. $u

rciffenfchaftlicher S3esiehung mar meiter bebeutfam, ba^ fich an bie 3unäd)ft für bie 2otaU

1) §ier fei nod) bie 3#atfaa)e herborgehoben, ba§ als Vorläufer ber neugetttichen bie <£x=

faffung be§ ©ef ammtbeftanbe§ ber JBeöölferung erftrebenben SSotfö^ählungen auch bie einen

%1)til ber Seüblferung (bie ßinber) nicht berücfficrjtigenben Sluffteüungen, fog. ©onfumenten =

liften in Settacht fommen.

2) S)ic namentliche SSorgeichnung ber ©egählten toar an fich nichts abfolut -fteueS, aber

neu unb berbienftltch mar bie ftreng metljobtfdje Durchführung be§ ©runbfa^e§ ber namentlichen

Zählung ber ortSantocfenben SSefcöIfcrung. 3Benn übrigen^ Sl oef (Traite theorique et pratique de
statistique 2 ed. ©. 388 eine ^artfer Sollggähfung vom Februar 1817 als bie erfte ^olfö^äfilung

mit namentlicher Sluffchreibung ber SJeböIferung (unb jtoar nad) Haushaltungen) entbedt ^u höben
glaubt, fo brauche id) gur SÖtbertegung nur auf bie bereits im I. 33aub (Sheoretifdje ©tatiftif)

©. 171 ermähnte cfjur^falgbarjerifdjc SSeoölferungSaufnahme üon 1794 ju erinnern. 9^ur in ber

9ftethobe beS 3 ahlung§öerfafiren§ (2luffud)ung ber einzelnen Haushaltungen) unb in ber £ed)nil beS

Oformularoermenbung (ein „etat nominatif" für chaque localite separee) trägt bie ^artfer 23e=

üölferungSaufnahme üon 1817 gegenüber ber c£)urpfal3üarjerifd)en burch Sorrufung beS ^auSbatcrS
ober feines Vertreters oor bie ©erichtSobrigfeit bemirtten Qfeftftellung einen mobernen (Sharafter.

^anbbud^ be3 Deffeittlicl;en 9Jec^t§. (gtnl.sSBanb. 2lbtE;. VI. 2
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oerroaltung ftattfinbenbe abminiftratine Ausbeutung be§ 3äljtung§material§ eine vettere 2lu§;

beutung burd) bie ftatifttfd)e 3entralfommiffion anfchloft „dans le sens qu'elle jugerait le plus

convenable aux interets de l'etat et ä celle de la science." (SDta ogl. ben 2tuffat} DOU

Ouetetet: Sur le recensement de la population de Bruxelles au 1842 im Bulletin de la

Commission centrale de statistique I 1843, S. 27 u. ff., voo fid) aud) (SinigeS über ältere

Vrüffeler VeoöIrerungSermitttungen finbet.) £)ie bem Sflinifter begönnern mit SSeridjt Oue =

telet'§ nom 28. $um 1845 für bie gafyhmg üon 1846 unterbreiteten Vorfdjläge finb ab=

gebrudt im II. Vanb be§ vorgenannten Bulletins 1845, S. 157 u. ff. Vorgefd)lagen ift ein

„Recensement general embrassant la population, l'agriculture et l'industrie" — alfo ertjebticf)

mehr al§ eine einfache VolfZählung. $ür bie roiffenfcfyaftlictje Bearbeitung oon Volf§3ä£)=

Iung§ergebniffen ift bie Veröffentlichung ber ©rgebniffe ber belgifd)en Volf'^ählung oon 1846

in mancher S5egiet)ung oorbilblid) geworben.

2)ie birette Ermittlung ber S3eftanb§maffe ber 23euölferung burdj 3äf)hmg ftnbet

tfjatfödjüäj mit berfdjtebenem 9Jla^e ber 2lu§befjmmg gleichzeitiger anberWeitiger jovialer

^affenbeobadjtungen ftatt.

§iernad) fann man tmterfdjetben:

1. bie fombinirten Sä^tungen auf breiter ©runblage („gä^ünerfe") 1

).

*8ei biefen Wirb ber SSeftanb ber 23eüöl!erung in Söerbinbung mit gleichzeitig ftatt»

finbenben anderweitigen fokalen Erhebungen, forooffl ftatifttfd&er al§ nid)t ftatiftifdjer

üftatur, unb mit ©rftredung aud) auf naturWiffenfd)aftlicf)e* gorfcf)ungen burdjgefuf)rt.

3um Sfyetf werben für bie oerfchiebenen Erhebungen befonbere Organe befümmt, ^um

SLfyetI aber ben mit ber Ermittlung be§ 23eüölferung§ftanbe§ betrauten Organen auch

nod) Weitere Hebungen unb 9lad)forfd)ungen übertragen. S)a§ Er£)ebung3gefd)äft Wirb

baburd) umftänblicf) unb auf eine rafdje Sachführung, eine eigentliche Momentaufnahme

ber S3eböl!erung, mu§ berichtet Werben.

2ll§ %X)pu§ einer foldjen fombinirten 3a^un5 erfd)eint ber 3enfu^ oer Vereinigten

(Staaten oon Sforbamerifa, in§befonbere ber mit fetjr mannigfaltigen Ermittlungen bepadte

3enfu§ oon 1880. Vei ber Durchführung be§ jüngften 3enfu§ t>on 1890 ift baran feftgehalten,

bemfetben trot; oerfdjiebener nom ^ongrefj befd)loffener 3ufa^ermittelungen möglichft ben ©h as

rafter eine§ „purely Statistical Census" ju wahren. Die au^erorbentlid) roette ©rftredung be§

3enfu§ ber Vereinigten «Staaten erflärt ficf) $u einem guten au§ bem Umftanb, baf? ber=

felbe angefid)t§ ber bunbe§ftaatüd)en Verfaffung bie einzige ©elegenhett bietet, allgemeine unb

gleichartige 9?ad)ioeife über eine 9ieif)e oon 3uft^ben unb Erfdjeinungen $u erhalten, welche an

fid) ämedmafsiger einer gteid)artigen forttaufenben ftatiftifcljen Beobachtung unterzogen mürben,

hierher gehören 3. V. folgenbe 2lbfchmtte be§ jüngften 3enfu§: H. Vital and social sta-

tistics: Mortality and vital statistics, social statistics, statistics of special classes, pauperisrae

and crime; IV. Public indebtedness, valuation, taxation and expenditures (ba§

gefammte ©ebiet ber ^inan^ftatiftit" umfaffenb); V. Farms, HomesandMortgages (©runb=

oerfd)ulbung§mefen); X. Transportation (mit fpe^ietter ©ifenbahnftatiftif für ba§ ^al)r

1889/90); XL Insurance; mit einer $ütte oon ©rmitttungen für ba§ gefammte Verficherung§^

mefen U.
f. m. (^Jtan ogt. Compendium of the eleventh Census 1890. Part. I. Population.

Washington 1892. ©.XVI). äftan t>gt. aud) bie 3luffä^e oon Richmond Mayo Smith,
The eleventh Census of the United States im Economic Journal, London 1891. Vb. I. <&. 42

U. ff. unb „On Census methods" in Political Science Quarterly. June 1890. @. 259 u. ff.

(Smith ^ebt heroor, ba^ bei bem — nach feiner Slnficht übrigen§ §u meit erftredten — 3enfu§

brei ©ruppen oon Ermittlungen in g-rage ftehen: 1. bie gemöhnliche Volf^ählung burch bie

orbentlichen (regulär) 3^^er; 2. ©emiffe Ermittlungen, meld)e bie orbentlichen 3ä^er mit=

tetft befonberer ©rhebung§formulare burch führen; 3. ©emiffe ©rmitttungen, bie gar nicht

non ben orbentlidjen 3a^ern, fonbern non Spe^ialagenten auf bem ^orrefponbenameg ober

burch perfönlidje ©rfunbigung oeranftaltet merben. Smith glaubt ben Inhalt be§ ameri=

fanifdjen 3 e«[u§ oon 1890 miffenfd)afttid) in gmei ©ruppen theiten gu fönnen: 1. 3:t)atfaci)en

oon altgemeinem fojtologifdjem ^ntereffe: Veoötferung§ftatifti! unb atlei ma§ bireft

auf bie Veoötferung Vesug Ijat, Seben§ftatiftif, foaiale Statiftit u. f. m.; 2. £hatfad)en oon

1) Siefe Benennung hat @. ©nget öorgefcfjlagen. Vgl. ®te Stufgaben be§ gähltoerfS im

®eutfd)eu ^eid)e am (Snbe be^ ^nh^ö i880. Berlin 1879 S. 4.
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öfonomif d>er SBebeutung; ©tatiftif ber Sanbrnirthfcljaft; ber ^nbuftrte, be§ $erfef)r§, be§

Vermögens, ber SBefteuerung , ber 93erfd)ulbung u. f. m. $8et biefer ©mtfyeihmg, auf meldte

übrigen^ 9Jiano ©mith fein ganjeS nuffenfd)aftlid)e3 ©Aftern ber ©tatiftif ftüfct, ift nur md)t

redtjt erfic£)tli«f), marum bie öfonomifd)eu petita al§ etroa§ fetbftänbige§ ben fokalen gegenüber

gefteEt werben follen. ®a§ 2Sirtf)fchaft3Ie6en ift eine unb $voax recht bebeutfame ©eite be§

©efeHfd)aft§Ieben§, feine§raeg§ etma ein ©egenfa^ $u letzterem.

$n ®eutfd)Ianb fjatte ©. (Sngel im ^afyre 1879 bie ©rmeiterung ber beutfdjen $otfs>=

gä£)lung oon 1880 $u einer foldjen fombimrten gählung (aüerbingg erfolglos) oorgefd)lagen.

(Sögt, äettfdjrtft be§ fgl. preufe. ftatift. SSureau 1879: „@. Engel, Sie Aufgaben be§

rcer£§ im $ahre 1880" ©. 367 u. ff. mit Anlage.)

2. S)te 23eruf§ = unb ©eroerbegählungen.

2118 folcrje finb btejenigen felbftänbigen Ermittlungen be§ 23eoölferung§ftanbe§ gu

begetcfjnett, bei roelcrjen als ^au^raed bie an bie Sä^lung, ber SSeoölferung gefnüpfte

eingetjenbe Ermittlung ber £t)ütfachen erfcheint, burd) roeld)e bie 23eruf§= unb Ertoerb3=

oerhältniffe be§ $ot!e§ fomorjl fubjeftto für bie einzelnen 23et>ölferung§elemente als objeftb

für bie üerfdjtebenen Zentren ber mirthfcbaftlichen Unternehmungen — inSbefonbere auf

bem Gebiete beS ßanblnirthlcrjaftS* unb © ett) erbebetrieBeS — geflärt Serben.

hierher gehören bie beutfdjen 23erufS= unb (Beroerbe^ählungen Dom 3uni 1882 unb

Dom Sunt 1895, roeldje ^gleich — bie erftere in geringerem 2Jta6e, bie smeite bagegen

ooltftänbig — aud) als SBolfSgä^tungen im engeren ©inne in 23etrad)t lommen.

2)te 33erufS= unb ©etoerbeaafjttmgen liefern tnforoeit, als fie allgemeine 2luf=

fctjlüffe über bie 35erufSt>erthetlung ber (Sefammtbeüötferung geben, Urmaterial ber 33e=

bölferungSftatiftif. 2)aS detail ihrer -ftadjmeife über 23erufS= unb EmerbSoerhältniffe

in objefttuer roie in fubjeltioer Eichung gehört Urmaterial ber wirtschaftlichen

©tatiftif.

3. %xt VolfSjählungen im engeren ©inne ober bie einfachen 23otfS =

3äl)lungen.

5ll§ 35ol!§3ä^lungen im engeren (Sinne erfreuten jene VeftanbSermtttlungen ber

23et>ölferung, bereu 3med ift, bie 3af)l ber SBeöötferung unb bereu Pufferen*
gtrung nadj natürlichen unb fokalen ®efid)ts:punf ten (ftattftifche 2)otfS=

befchreibung) oon allgemeiner 33ebeutung feftgufteßen. deshalb gehört bie Ermittlung

ber 23eruf§t>erf)ättniffe, inforoeit fie barauf abhielt, eine allgemeine Verleitung ber ®e=

fammtbeoölferung nach ben 0 erf
ergebenen VerufS^roeigen, namentlich aber in 3ufammen=

faffuug folcrjer nach großen VerufSgruppen, erfichttid) §u machen, noch 8ur einfachen VollS=

gählung, mährenb bie 5lbficht noch raetter gehenber Stfferenjtrung auf btefem ©ebtete ben

Uebergang gu ben befonberen Seruf§= unb ©emerbe^ählnngen vermittelt. 2öenn folche

ober toeiter geljeube Ermittlungen fpe^ieller 5lrt anfcfjliefeenb an eine allgemeine 95ot!§=

Zählung — mie 3. 35. bei ber beutfehen 33eruf§= unb ^etoerbe^ählnng bom «Sommer 1895
— burchgeführt toerben, fo !ommt ba§ burch biefelbe gelieferte Urmaterial, fomett e§

über ben Gahmen einer einfachen Mf^ählung hinausgeht, nicht ber ©tatifti! be§ 6tanbe§

ber Seoötferung im engeren (Sinne, fonbern anberen Kapiteln ber prafttfcfjen Statiftif,

in§befonbere ber tnirthfchaftlichen ©tatiftif, gegebenen SaH§ auch ber Sttoralftatifttf ober

poltttfchen Statiftü, gu ©ute.

§ 14. 2)tc m\lZählung al§ Littel ber geftfictog be§ 95et)ölferung§ftanbe§. ©te

%t$ml be§ 35olf§3ählung§tüefen§ in allen Einaelhetten 31t erörtern, fehlt §ter ber 3^aum.

S)ie Sefchränfung auf eine fna^e Einbeulung ber raichttgften fünfte erfcheint auch baburd)

gerechtfertigt, ba% bie (Brunbfragen ber 931ethobe unb Sechntf, um bereu Etngetanmenbung

auf bie ailaffenbeobachtung be§ 33eOölferung§ftanbe§ e§ fidj fyiix hanbelt, in ber „Zfyö'-

rettfehen Statiftt!" (III. 5lbfchnitt) bereits erörtert finb.

Snnächft foH hier eine Ueberficht ber §aupt|3uu!te mit bem Vorbehalte gegeben

9 *
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Werben, in ben nächften Paragraphen einzelne berfetöen noch befonberS au befprechen. @§

fotnmen inSbefonbere in Betracht: 1. bie BorbereitungSmafjnahmen, 2. ber 3äf) =

lungSptan, 3. bie Ausführung ber Säfjlung..

1. Die BorbereitungSmaftnahmen.

Durch forgfame ©t)ibcni|attung ber Berzeidjniffe ber 2Cßor)nptä^e (Drtfc6>aften)

ift ©ernähr bafür zu Bieten, baf$ bei Durchführung ber Safjlung jeber einzelne SBofjnpIatj

berücffichtigt werbe. 2öid)tig ift eine folche ©tubentfjaltung ber ©rtfchaftenöerzeichniffe

namentlich ba, wo bie hiftorifche (Sntwicflung 3U einem fe£)r jcrftreuten Sßohnen ber

BeOötferung in zahlreichen, mit befonberer geograpr)ifct)er DrtSbezeichnung oerfehenen ©tnzel=

höfen unb kleineren Gruppen folcher §öfe geführt hat. (Näheres im § 15.)

®ine weitere unmittelbare Vorbereitung ber Volkszählung kann in einer oorgängigen

^ebäubejähtung beftefjen, woburch für bie nadjfolgenbe BolkSzählung ein Anhalt zu

fixerer ©rfaffung ber als Sehälter ber großen 9Jlaffe beS BeOöIferungSftanbeS bienenben

Behaufungen gegeben ift. -ttoch weiter in ber üorgängigen ©rforfcbung beS bei ber VolkS=

Zählung auf^ufuchenben ©ebieteS geht man, Wenn befonbere oorgängige 2BohnungS =

ermittlungen oeranftaltet werben.

Die ftatiftifchen Aufnahmen über ©ebäubc unb Wohnungen — mögen fie nun

at§ Söoi'bereitungSmajjnafjmen ber Volkszählung ober mit biefer zugleich burchgeführt Werben

— liefern ftatiftifcheS Material, welches öorzugStteife Wirthfchaft§=ftatiftifche Bebeutung

hat. 3m Abfchnitt 2öirtf)fdjaft§ftattfttf wirb be§t)alb barauf zurückzukommen fein.

2. Der 3äf)lungSplan.

93ei biefem banbett es fich barum, einerfeitS über bie Abgrenzung ber unter

Beobachtung zu ftetlenben -JJtaffen nach 3<# nnb %fla§ grunbfä^liche ©ntfcheibung zu

treffen, unb anbererfeitS bie 9Jletl)obe unb Technik ber Durchführung beS 3äh^nngS =

gefchäfteS nach 3Jla6gabe ber getroffenen 90raffenabgren$ung feftjufteflen.

©ine planmäßige Abgrenzung ber halfen ift erforberlicr) fowohl Zur Beftim=

mung ber bei ber Zählung tu Betracht zu ztehenben 3äh*nngSeinheiten, als auch

behufs AuSlefe ber 9Qlef fungSelemente, Welche bei ber Aufnahme ber 3ählnngSeinrjeiten

berücffichtigt werben füllen. Durch bie erfte ©ntfcheibung Wirb Antwort gegeben auf bie

grage, Wer, wann unb Wo foll gewählt Werben, burch bie zweite auf biegrage, WaS

fott gezählt werben.

Sm Einzelnen ergiebt fich folgenbe ©lieberung ber Abgrenzung ber Staffen:

a) Beftimmung ber SählungSeinhetten in fachlicher §tuftdjt. Dies führtauf

bie ßehre oon ben BerjötkerungSkombinationen. Darüber Näheres in § 16;

b) Beftimmung ber Säb/lungSeinheiten in zeitlicher
.
§inficf)t. Vgl. t)ter=

über § 17;

c) Beftimmung ber SählungSeinheiten in räumlicher §inficf)t.

Diefe Beftimmung ift im Allgemeinen burch °ie öffentlich=rechtlid)e Begrenzung ber

«Staatsgebiete unb ihrer VermaltungSeintheilungen gegeben, Weil eine erfchöpfenbe (£r=

mittlung beS BeüölkerungSftanbeS anberS als burch Aktion ber öffentlichen, jeweils

in beftimmt abgegrenztem ©ebiete znftänbigen Verwaltung überhaupt nicht benkbar ift.

©ine Erweiterung über ben Gahmen beS eigenen Territoriums ber zählenben öffentlichen

©ewalt tritt — wie bereits in Banb I § 62 herüorgeho&en würbe — bann ein, wenn

bie birefte 3äl)tung ber nationalen Bevölkerung im AuSlanbe ober bie ^Urbarmachung

frember 3ählungStl)ätig!eit mittelft beS internationalen AuStaufcheS beS UrmaterialeS ber

Volkszählungen ftattfinbet
1

);

1) $aS internationale Statifiifdje ^nftitut f)at fid^) auf ber Versammlung in Sern (Auguft

1895) neuerütfj mit ber %xa§t be§ internationalen Auätaufcp ber 3ä^lpat)iere (Bulletins de re-



2)ie Drtf$aftent)er3cidj)ttiffe. 21

d) Beftimmung her 9!Jleffung§elemente, b. h- beSjentgen, Wa§ an bifferengtrenben

.gnbioibualangaben unb aüenfatlfigen bamit aufammenhängenben -ftebenangaben für

bie einzelnen SähtungSeinheiten ermittelt werben foll. Sögt, hierüber § 18.

2)er 3ftfytag§pkm umfaßt weiter außer ber Beftimmung ü6er bie Slbgrenaung ber

3äblung§einhetten unb ber 9Jleffung§e(emente bie Entmerfung be§ $lane§ für bie Ein =

ridjtung be§ 3ähtung§gefchäfte§ ober bie Beantwortung ber $xaa>t: 2öie Wirb

gewählt? Bgl. hierüber § 19.

3. £)ie Durchführung ber Bor= unb §auptermittlungen nach bem 3äh=

lung§plane, ®ontrole ber Erhebung unb ftatiftifch=technifche Bearbeitung be§ ttr=

materiale§. Bgl. hierüber § 20.

§ 15. $te Crtf^aftcnueqet^niffe. 2)ie Bolf§5ähtung§ergebniffe in toeitgefjenber

räumlicher ©ifferengirung nach 5lrt unb Beoölferung^abt ber Einaelwohnplütje gu fennen,

ift oon 2Bicf)tigfeit für bie ftattftifdje geftftellung be§ 2lgglomeration§= ober 2lnbäufung§=

Oerbältniffe§ ber Beoölferung. S)aoon wirb unten in § 26 bei Erörterung biefeS 23er»

fjättniffeS bie £ftebe fein. £>ie Einjelangaben ber Ortfdjaftenoeraeichniffe tonnen auch für

anbere Smeige ber praftiftfjen ©tatiftif bienlich fein; fo 3. B. für bie intefteftuefte (Stattfttf

bie Angaben über bie Entfernung ber £)rtfd)aften Oon ber Elementarfchule, Welche bie

ftattftifcfje Ermittlung ber burchfcbnittlichen ©chulentfernung ermöglichen.

2lußerbem aber fommt bie WuffteÜung unb Fortführung ber Drtf^aftenoergeichniffe

au$ al§ braftifcfje Maßnahme ber Borbereitung einer allgemeinen Ermittlung be§ Be=

Oölferung§ftanbe§ in Betracht. 3e gerftreuter fich nach Maßgabe ber gefchichtlichen Ent=

Widluug bie menfchlichen s#nfiebelungen auf einem gegebenen ©ebiete geftaltet hoben unb

je größer bie 3al)l unb je fleiner zugleich ber Umfang ber einzelnen geograpbifch befonber§

benannten 2öo£)nplät?e ift, um fo größer Wirb bie ©chwierigleit ber Slufftellung eine§

forreften DrtfchaftenOergeichniffeS. (Größere gefchloffene Orte Oerbletben in normalen Seiten

in ihrem Beftanbe mit einer allfeitig oerbreiteten -ftotorietät;. Smerggebilbe fönnen in

ihrem Entftefjen Wie in ihrem Bergehen leichter üBerfetjen Werben.

3ur SHarftellung empfiehlt fid) grunbfä^licf) baran feftgufialten, bafä al§ Drtfchaften
nur bie geograprjifcfj befonbcrS benannten SSohnplä^e anpfetjen finb. 3lber auch bie

9Inroenbung biefe§ ^rtn^ipg bietet noch Schroierigfetten. $n ber ^ehrgarjl ber f^äHe mirb

atlerbtug§ ein groetfel nicht obroalten, bei einer SJUnber^abl bagegen roirb bie ©ntfdjeibung

nicht gang leicbt fein, ob eine einzelne menfchliche Slnfiebelung ober auch ßiue 50ier)rf)ett foldjer

al§ befonbere Drtfchaft ober nur al§ Beftanbthetl einer anberen angufehen ift. t)anbett

fich babei tn§befonbere um bret $älle.

<£)er erfte $all liegt cor, roo ba§ gerftrente Söohnen ber Beoölferung einen aufjerorbent-

lieh h°h eu ®rab erreicht hat (g. B. im ©üboften oon Bauern), $n folchen ©egenben ift e§

oft fcrjroer eine ©renge graifchen ber topographifcf) unb geographtfeh felbftänbigen Drt§benennung

censement) befestigt unb eine fefjr bebeutungSOofte Erweiterung in ber £infic£)t öorgefd)Iagen, baß
ein foldjer SluStaufd) nidjt bloß nacb Maßgabe ber restlichen ©eüc ber ©taatSangelörigf ett ber

©e^blten, fonbern aud) mit Berücfficfjtigung ber faftifdjen Söertjättniffe ber ©taatSgebürtigf ett

berfelben erfolgen fofle. S)iefe @rgängung ift für bie Darlegung ber SBeöönerung^Oerfc^iebungen
burdj internationale Söanberungen Oon befonberer 33ebeutung. (3}gL b,iergu ben oon ^auebberg
in ber 5iagemetnen Si^ung be3 ^nftitutö üom 27. 3luguft 1895 erftatteten Beriebt [Oompte Rendu
(oorläufiger) des travaux et deliberations de l'Institut intern, de Stat. Session de Berne 1895
du 26 au 31 Aoüt. Imprimerie Stämpfli & Cie., Berne ©. 24 u. ff. unb Bulletin de l'Institut

intern, de Stat. IX. 2 Rome 1896, ©.44 u. ff.].) ©ebr tüünfcben§toertb roäre e§, toenn bureb

gleic^gettige SSornabme Oon Jöolfögäblungen in fämmtUcben ftatiftif^ gioitiftrten ©ebieten ber @rbe
ba§ erreicht werben fönnte, U)a§ aU „SGÖ^t^äbtung" (Recensement du monde) begeiebnet morben
ift. (9Jlan bgt. J. Körösi, Projet dun recensement du monde, Paris 1881.) — ^euerUct) ift

bie Orfage unter befonberer Betonung be§ ^ntereffeö an einer gleicbartigen Ermittlung ber Berufö=
oerbättniffe üom internationalen ©tatiftifeben ^nftitut gelegentlid) ber SRerfammlung in Bern al§

„Denombrement general de la population en 1900" aufgegriffen loorben. (3Qlan ög(. ben Bericht
bon ©uinaume im oben ertoäbnten öortäufigen Compte-Rendu ©. 58 unb im Bulletin de l'In-

stitut intern, de Stat. IX. 2 Rome 1896, ©. 154 u. ff.)
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unb bem herkömmlichen £>auSnamen ber einzelnen $utfiebehtngen zu gießen. Der groeite $att

ift bei jenen Söohnplä^en gegeben, reelle graar eine tfotirte Sage fyaben, für welche aber bie

geograpf)i[d)e $folirung burcf) eine entfprec^enbe DrtSbenennung ober bie geographifd)e ©elb=

ftänbigfeit ber etwa oorhanbeuen Benennung mangelt. Der brittc $atl ift bei jenen urfprüng=

lief) zweifellofen unb wohl abgefonberten Drtfdmften gegeben, wetd)e burd) bie (Sntroidlung

non Nachbarorten allmählich it)re topographtfd)e ©elbftänbigfeit oerlieren, inbem fie oon biefen

•ftadjbarorten aufgefogen werben.

tiefer Schwierigkeiten £>err zu werben, ift Aufgabe ber — zwecfmäfsig in bem ftatiftifchen

3entralbureau zu t)anbf)abenben — ©otbenttjaltung ber Drtfchaftenoerzetchniffe, wobei forüotjt bie

Vorbereitung wie bie Durd)führung einer VolfSzählung 2lnla£ zu gefteigerter Sfjatigfett bietet.

5luf bie ©in^eltjeiten ber babei weiter erwadjfenben Probleme einzugehen, mup id) mir fyier

oerfagen. $d) nehme in biefer £>infid)t auf bie eingehenben (Erörterungen in meinem Vorwort

Zu bem baoerifdjen Drtfdjaftenoerzeichnifj oon 1877 Vezug. 9?ur t)ebe i(f» noch — oeranta^t

burd) baS in Defterreid) bei 3IuffteHung unb (Soibenthattung ber ©pezial^DriSsDiepertorien ber

einzelnen Sänber eingehaltene Verfahren — fjeroor, ba|3 bei mehrsprachigen Sänbern bie tarnen
nic^t nur wenn fie ortsüblich, fonbern auch ™enn fie fpradjtibltd) finb, anzuführen finb.

£>ier möchte id) auch auf bie erhebtidje Vebeutung gut geführter unb mit reichlichen

ftatiftifchen unb ^uftänbigfeitS^ad)weifen t)erfehener Drtfchaftenoerzeichniffe für bie Qmzdt
ber praftifchen Verwaltung unb für bie Darbietung mistiger Details auf bem ©ebiete ber

engeren ©taalSfunbe Ejinroeifcn. 2lud) für baS (Singreifen ber htftorifchen ©tatiftif ift bei ber

Diüdoerfolgung beS (SntftefjenS unb Vergehens ber Drtfchaften in frühere ^ahrhunberte ®e*

legenheit geboten. (Vei ber jüngften Verfammlung ber beutfchen §iftortfer tu $nnSbruc£ [1896]

hat £>eigel bie §erfteKung eines htf*oriftf)en DrtSoerzetd) triffeS oon Deutfd)lanb wieberum an*

geregt.) Der ©efammtheit beS SBiffenS, welche an baS Drtfd)aften=28efen anfnüpft, bie Ve
Zeidmung „Soponomafttf" zu geben, ift neuerbingS oon ©alotont oorgefchtagen).

(Snblid) fei bemerft, ba£ ber VunbeSratf) fchon mit Vefd)tuf3 oom 23. SJZai 1870 bzw.

t)om 7. Dez- 1871 beftimmt hat, bafs Seitens ber einzelnen Staaten beS beutfchen 9tocf)S bzw.

Zollgebiets Verzeichniffe ber in ihnen oorhanbenen ©emeinben nach oen einzelnen SanbeStheilen

längftenS bis jum $af)re 1875 zu oeröffentlichen unb barin bei jeber ©emetnbe bie zugehörigen,

geographifd) befonberS benannten Söohnptä^e anzugeben unb in ortsüblicher Sßeife zu bezeichnen

feien (©tabt, Rieden, Dorf, Sßetler u. f. w.). 5luS benfelben foEte ferner für jebe ©emeinbe unb,

fotoeit thunlich, jeben SOSohnptat}, ber Verwaltungsbezirk foroie bie (Einwohnerzahl entnommen
werben tonnen. ($n bem unter meiner Seitung bearbeiteten bai)erifd)en Ortfchaftenoerzeidmif?

ift für jebe einzelne oon ben 45 783 nachgemtefenen Drtfdmften berücffid)tigt: bie topograp£)ifd)e

Qualität, bie ^ßfarrei=, ©dml* unb ^ßoftzugehörigfeit, fomie bie (Entfernung oom Si^ ber

Pfarrei, ©dmle unb ^oftejpebition in Kilometern; beigefügt finb fummarifche Notizen über Ve*
oölferung unb Viehftanb.)

£ttterfltiu\ ©tatift. Ueberficht ber oerfchiebenen 2BohnpIät;e in ben Neg.=33ezirfen beS

preu£. Staats (SJiitth. beS Statift. SöureauS in Berlin, herauSgeg. oon Dietertci. Berlin 1851.

®. 1 u. ff.
— ©. 3lax)X, Die VolfSzähtung im Kgr. «anern oom 3. Dez« 1867. I. Zfyil

XX. £>eft ber Beiträge zur ©tatiftif beS Kgr. dauern. München 1868. @. I u. ff.
— SSoU=

ftänbigeS Drtfchaften^erzeichni^ beS Königreid)S $8anern, mit einem alphabctifchen ©eneral^

DrtSregifter, bearbeitet oom KgL SSaner. Statiftifchen S3ureau, nebft einem Vorwort oon Dr.

©. äftanr. München 1877. — G. B. Salvioni, La toponomastica e la statistica nazionale.

(Estratto dal Giornale degli Economisti. Vol. IV. Fase. 6. Bologna 1889). — Studi prepa-

ratorii per il IV. Censimento decennale della Popolazione del Regno. Studi e proposte.

Direzioue generale della statistica. (L. Bodio.) Roma 1892. S. 12. — SlJt eitlen, 2lrt. 2In=

fiebetung im £anbwörterbud) ber StaatSwiffenfd). I. @. 291 u. ff.
— Statiftif beS Deutfchen

Geichs, herauSgeg. oom Kaiferl. ©tatift. 5Imt. 9^eue $olge. SSb. 1. ßufammenfteHung ber zu 2ln*

fang beS ^ahreS 1884 gettenben Veftimmungen für bie gemeinfame ©tatiftif beS Deutfchen Oieid)S.

Verlin 1894. — $n D efterreich finb bie „©peziakOrtS^iepertorien" ber einzelnen Sänber

auf ©runb ber VotfSzäf)lung oom 31. Dez. 1890 neu bearbeitet unb o eröffentlieht (14 Vänbe.
SBien 1892—1894). (Shne Vefonberheit biefer öfterr. DrtSrepertorten, wetdje zu bereu Verein^

fachung, aber auch jur Verminberung ber legten 5luSfaferungen ftatiftifchen SöiffenS über bie

einzelnen Sßohnptä^e bient, liegt barin, bafc bie „Drtfchaften" ntdjt bie unterfte ©infjeit ber

Sßohnptä^e barftetleu, fonbern ba^ „Drtfchaften" unb oon biefen teueren räumlich getrennt

tiegenbc „DrtSbeftanbtheite", foweit fie feftftetjenbe topographifche Bezeichnungen haben, mittelft

nameutlid)er 3luphrung unterfd)ieben, bie häufen unb beoölferuugSftatiftifchen Angaben aber
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nur für bie „Drtfhaften" gegeben werben, ffllan ogl. auch E. SCRtf d) t er, 2lrt. „Drtfdjaft"

im Defterr. ©taaiSroorterbucf). 22. Sief. Söien 1896. <5. 759 n. ff.
— lieber bie Einrichtung

eine§ fpanifdjen Drtfchaftenoer3eidmiffe§ von 1894 ogt. man bie 2ltt3eige beffelben von Dr.

o. Earbona in ber Defterr. ©tatift. 9Jlonat§fcf)rtft 1895. 2lpritheft ©. 211 u. ff.
— Sföie

allgemein ba§ SBebürfmjs grunblegenber ^eftfteüung von Drtfchaftenoerseidmiffen empfunben

roirb, bafür fei ba§ neuerlich in Sfterjfo aufgehellte SSerjeictjni^ foldjer 2lrt angeführt (Division

territorial de la Repüblica Mexicana. Mexico 1893, oeröffentlicht in S^r. 9 be§ IX. $ahrgange3

ber „Estadistica general de la Repüblica Mexicana ä cargo del Dr. Antonio Penafiel, Perio-

dico oficial. Ministerio di fomento. Mexico 1894.") — 2ll§ SBeifpiel £)iftortfc^er Drtfc^aften^

ftatiftif fei angeführt: 21. (Straub, ®ie abgegangenen Drtfdjaften be§ Elfafj. «Strasburg

1887. — Ueber bie §rage ber 9}ed)tf djreibung ber Drt§namen r>gt. man u. 21. Gr. Adriaens,
Orthographe des noms de commune im Bulletin de la Commission centrale de statistique.

Tome XVI. Bruxelles 1890. @. 1 u. ff.

§ 16. $te ^8ct)ölferujiG§fombtnattottcm SDie ßehre öon ben 25etrölferimg3fombina=

tionen befd)äftigt fidj mit ber grage, meldte Snbüubuen mit 9tücffid)t auf bie mafc

gebenbert SBegtefjimgen gum 8&f)Iung§ort als ©(erneute be§ 23eoötferung§beftanbe§ angu*

fehen finb.

2)abet finb 3U unterfd^eibcn bie urfprünglichen unb bie abgeleiteten 23e =

OölferungSfornbinattonen. Anwerbern fommen in 23etrac£)t bie auSgetefenen

©pegtalgruppen be§ 23et>ölferuug§ftanbe§.

ürf|mtnglid)e 23et>ölfcrung3fombinationen finb biejenigen, bei toetdjen bie 3u=

gehörigfeit gum 23eoölferung§beftanb gugleich für bie tfiatfädjltdje 23erücfficf)tigung beim

3ähfung§gefdjäft am gegebenen SäljhmgSort majsgebenb ift. Abgeleitete S3eüölferuug§=

fombinationen finb biejenigen, meldte «»einen befttmmten 23et>ölferung3beftanb für ein ge=

gebene§ 3ü^ung§gebiet unb feine 2lbfd)nitte nic£)t auf ©runblage be§ tfjatfäc^lic^en 3ü^ung§=

gefd)äfte§ allein, fonbern auf ©runb ber Seftfteltung von anberraeitigeu 33e3tehung§= ober

•JHdjtbegiehimg^Derhältniffen 31t bem 3äf)tag3gebiet unb beffen Abfdjnitten ergeben, bie

t^etf§ innerhalb, t^eilö außerhalb be§ 3ät)lung§gebiete§ Vorgenommen finb.

®er reinfte 2lu§brucf ber urfprüng ticken $eoölferung§fombtnation ift

bie Kombination ber fafttfdjen ober ort§anroefenben Beoölferuttg.

SRa^gebenb ift Ijierbei lebiglid) biejenige thatfäd)lid)e SSegietjung 3um 3^l)lung§ort 03m.

3ät)lung§gebiet, meiere fid) au§ ber 2lnroefenf)eit innerhalb beffelben 3ur ^ä^lung^eit ergiebt.

©ine ben in'§ 2luge gefaxten $eoötferung§ftanb erfd)öpfenb erfaffenbe gä^lung int ftrengen

(Sinne, b. h- eine auf birefte Eigenbeobadjtung fiel) grünbenbe $eftfteüung ift überhaupt nur bei

ber (Ermittlung ber ort§anroefenben Beoölferung möglich- tiefer Umftanb l)at im Saufe ber

Entroicflung be§ $olf33ählung§roefens>, in§befonbere nach bem betgifdjen Vorgang oon 1846

unb buref) bie Bemühungen be§ internationalen ©tatiftifdjen &ongreffe3, allmälig ber grunb=

legenben Ermittlung ber faftifchen Beoötferuttg roettgehenbe 2tnerfemtung oerfdrofft. 3uÖ^ e^
ift bei ber Söeiterbilbung biefe§ ^ringip§ im 2luge behalten, burd) ergänjeube fragen über

geraiffe Kategorieen oon Abmefenben unb buret) angemeffene @pe3ialfragen für 2lnmefenbe mie

2lbmefenbe bie ^erfteöung anberraettiger 93eoötferung§fombinationen at§ abgeleitete 93e=

oötf erung§f ombinationen gn ermöglichen.

SSon fold)en Kombinationen fönnen tnbe^ einzelne aud) in ben formen ber urfprüng =

lieljen ^8eoölferung§!ombination erfaßt merben tootlen. IRamenttid) mar folcl)e§ in älteren 3eiten

bie Siegel. ®er Üiömifcfye 3enfu§ mar ebenfo baoon entfernt bireft auf bie Ermittlung be§

tt)atfäd)Itct)en S3eoölferung§ftanbe§ au§3ugef)en, rote etroa bie unmittelbar auf Ermittlung ber

3oKabrecf)nung§beööl!erung gerichtete Ermittlung be§ 23eüötferung§ftanbe§ in ben (Staaten be§

3ottoerein§ bi§ sunt ^a^re 1867. ^e meljr fief» jebocl) bie Beziehungen 311m 3äl)lung§ort oon
ber tljatfach ticken unb fidjtbaren Begiehung ber 2lnroefenl)eit entfernen, um fo fchroerer roirb e§

eine beftimmte 33eoölferung§fombination al§ urfprüugliche, b. h- auf ©runb ber ^eft[teUung

am 3ählung§ort fetbft, in bem jene Bejiehungen sufamntenlaufen, 31t ermitteln. ®te§ ift ber

©runb roarum ttjatfäcijlicr) neben ber fafttfehen SSeoölferung nur noch bie Söohnbeoölf erung
auch al§ urfprüngliche BeoölferungSfombination oortommt. ^u^befonbere bie oben bereite

ermähnte „3oUabrechnung§beoölferung'/

roar im SÖefentlichen eine in oerfchiebenen 3oHoerein§=

ftaaten bireft bem 3äl)tgefchäft 3a ©runbe gelegte, 3roifchen faftifche unb SßohnbeoötJ'erung
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faHenbe, urfprüngttche $et)ötferung§tombinatton mit bem überroiegenben (S^arafter ber 2öoE)n=

beoolferung. Sftafjgebenb tft babei nicfjt bie Xhatfadje ber 2(nroefent)eit, fonbern be§ 3Bo£)nfi%e§

im Bä^lbe^irf, meiere tfjcit§ burdj unmittelbare ^eftftellung für bie al§ anmej'enb 93orgefunbenen,

tf)eil3 burd) ftatiftifd)e 3eugenau§fagen 5lnmefenber erftrebt wirb. $e£)lt e§ an oerantroortlic^en

3eugen, bann ift bie birefte ©rmtttlung ber betreffenben (Elemente ber 2öot)nbeoötferung

unmöglich; bagegen bietet bie abgeleitete (Ermittlung au§ ben barauf bezüglichen altgemein

oon ben Slnroefenben ^u forbernben eingaben bie ©erod^r größerer Sßotlftänbigfeit, roeil bann

alle Elemente ber Söohnbeoötferung auf ®runb ber 3cif)tung§angaben im gefammten @rhebung§*

lanbe, unb raeiter unter Ausbeutung be§ au§getaufd)ten internationalen 3äf)tung§material§,

gufamntengefudjt merben tonnen.

£>iernad) oerbleibt at§ einzige rationelle urfprünglidje S3eoöt!erung§fombination bie

faltifcfje ober ortSanroefenbe SSeoölterung. 5ltle übrigen Kombinationen werben gleich ben

au§gelefenen ©pejialgruppen be§ 58eoöl!erung§beftanbe§ smecfmä^ig burcE) Berechnung au§ ben

in ben 3äf)lpapieren enthaltenen ©onberangaben gefunben.

3m Einzelnen ergiebt fiel) fotgenbe Ueberficf)t ber BeOö(ferung§iombinationen:

1. gaftifcrje ober ortSanroefenbe Beüölferung. SJlafegebenb ift theoretisch

lebigltch bie £|atfa$e ber Stntoefenljeit im $itfßt%ixtt im frttifdjen Momente ber

Sämling. SBegen ber ©djtoierigfeit ber unbebingten Durchführung biefe§ ©runbfatjeS,

in§befonbere für bie auf ber Üreife 23efinblid^en , werben praftifd) aud) nad) beutfdjem

Botf3zählung§red)te Ausnahmen eingefchaltet. ©o toirb 3. B. bie in ber 3a^ung§nad)t

reifenbe Beoolferung nunmehr nicht mä^renb ber Steife, fonbern überhaupt nur infomeit

unb ba ge^lt, roo fie am Vormittag be§ 3ähiung§tage3 anlangt 1

), ©reift geeignete

grageftellung nad) ber 2trt (Dauer) ber Anraefenfjett pla|, fo rann bie faftifdje Beoölfe*

rung toeiter btfferen^irt werben nad) beftänbiger, zeitraeiliger unb oorübergeljenber

5lntrefen^ett.

2. SBorjnbeOölferung. 9Jlafigebenb ift bie 3ugcT^ör tgf eit zum 3ä^lung§ =

ort unter bem ©efic£)t§punf te be§ 2Cßof)nfi^e§. SluS ber faftifdjen Beoolferung

toirb biefe Kombination unmittelbar in ber %xt abzuleiten Oerfucrjt, ba§ bie oorüber=

gefjenb 3lbtoefenben auf (Srunb befonberer Verzeichnung zugerechnet unb bie nur Oorüber=

gerjenb 2lnraefenben abgerechnet roerben. (Sine üollftönbige, abgeleitete Ermittlung ber 2Bohn=

beoolferung läge nur bann oor, toenn ber 2öof)nort für alle im 3üfyhtng§gebiet bezahlten

ausnahmslos ermittelt unb barnaef) ber Beftanb ber jebem 3äl)tbeztrf al§ 2öohnbeOölfe=

rung zugehörigen ^erfonen auf bem SCßege ftatiftifd)=tecl)ni}d)er Ausbeutung ermittelt mürbe.

3n ber ßitteratur beftetjt eine gemiffe Unfict)ert)ett in ber Bezcidjnung biefer Be=

oölferungSfombination, infoferu fie früher znraeiten — inSbefonbere auch frei ben Ber=

hanblungen be§ Snternattonalen 6tatiftifd)en KongreffeS — unzutreffenber 2öet)e at§

„rechtliche" Beoolferung bezeichnet mürbe. Diefe Bezeichnung mu^ ber folgenben Kategorie

ber 33eOöl!erung§lombinattonen Oorbehalten werben. £>ie Vermirrung ift allerbing§ ba=

burch begünftigt Horben, bafe in grantreich eine in ber §auptfache al3 2Gßohnbet)ötferung

Zu bezetchnenbe Kombinatton bie Bezeichnung „population legale" führt.

3« ^rantreich befteht (au^ noch bei ber Zählung com 29. SORärg 1896) bie „population
legale- ou residente" au§ ben „residents presents", ben „residents absents" unb ber „po-
pulation comptee ä part"; bie le^tere begreift in ber §auptfad)e bie faftifdje 2lnftalt§beoötfe=

rung (^afernen, ©efängniffe, (SrziehungSanftatten, ^töfter u. f. ro.), geht aber nod) raeiter, inbem

fie z- B, bie gefammte SJlilitärbeoölferung, bie fremben Arbeiter bei öffentlichen Arbeiten, bie

abmefenben a^atrofen ber §anbet§marine umfafjt. ^ür bie einzelnen ©emeinben bilbet bie

Söohnbeoölferung mit 3lu§fc^tu^ ber population comptee ä part bie fog. „population normale
ou municipale", bie mafsgebenb ift, fomeit bie ©teuere ober ^ommunalgefe^gebung auf bie Be^

oölferung§zcthl ^üdficht nimmt. 'Sie Population presente befteht au§ ber ©efammtheit ber

Zur 3äh^ng§zett anmefenben ^ßerfonen.

1) SBet bem 3enfu§ in *8rtttfch*3nbien (1891) ift bie 3ät)tung ber auf ©tfenbahnen ütetfenben

üorgenommen unb finb eingehenbe 3tnweifungeu bafür erlaffen morben.
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3)urdj geeignete Jßertoertfjtmg ber für bie demente her 2öohnbet)ölferung tneiter

oorliegenben 5JlachtDeife femtt biefetbe gegliebert werben nach 9)k^gabe beS bauernben

SBo^nfi^eS (mit unb ohne Grunbbefii^) imb be§ borübergefjettben 2öohufitjeS (3. 33.

GetoerbSgehilfen, ©ienftboten, ju ßern^eden Amnefenbe, 5lnftatt§infaffen), fofern folcrje

nidji t»on bauernbem Verbleib finb.

3. Rechtliche 23et>ötferung. SfJla^gebenb ift bie Sugehörigfeit jum 3ählungS=

orte unter bem GefichtSpunfte einer ben Gefammtbeftanb ber 23eüölferung erfaffenben

öffentlich = recf)tlichen 33 egief) ung. Als £tipen feien angeführt: bie heimathoerechttgte,

unterftü|ungSroof)nfttjberechtigte 23eöölferung. gär ein gähtungSgebiet im (Sangen fommt

beifpielSlreife bte Staatsangehörigkeit in Betracht. Sefriebigenb fann auch biefe $ombina=

tion nur aus ber Sufammen^iehung ber barauf bezüglichen Angaben im gefammten

3ö^ung§gebiete 031x1. aus auStänbifchem 3ähtaö3materiat au f bem Sßege befonberer

ftatiftifch=te(hnifcher Ausbeutung ermittelt Serben. 2)aS Gleiche gilt oon ber folgenben,

fo3ial=roiffenfchaftlich fet»r intereffanten BeoölferungSfombination.

4. GeburtSbeoötferung. -SÖfofsgebenb ift bie Sugerjörtgfeit 3um SärjlungSorte

unb SählungSbegirfe nach ber £h&tfache ber Gebürtigfeit. 33orauSfe|ung ber Er=

mittlung biefer «Kombination ift bie forgfame Erfragung oon Geburtsort unb GeburtS*

bewirf in ben 3äbhtngSformularen für bie Antoefenben.

£>ie auSgelefenen <Spe3ialgruppen beS BeoölferungSftanbeS werben in graeierlei

Art gedornten.

ErftenS gehören fymfyx bie nach maf3gebenben GefetjeSüorfchriften oorgenom =

menen IXnterftfjeibungen geioiffer Gruppen ber faftifchen ober Söohnbeoölferung,

fo 3. 33. bei ber fran^öfifdjen population legale bie beiben (Gruppen ber population nor-

male ou municipale unb ber population comptee ä part, tüobei weiter bie population

normale in bie population agglomeree unb eparse unterfchieben ift.

gmeitenS fommen als fold)e Spegialgruppen beS BeoölferungSftanbeS jene in 23e=

tratet tüetd^e bei ber Sufammenfaffung oon SeoölferungSelementen nadj) folgen Gefid)tS=

punften öffentltch=rechtlicf)er Beziehungen fid6> ergeben, bie überhaupt nicht für bie Gejammt=

fjeit beS BeoölferungSftanbeS, fonbern nur für gennffe Elemente beffelben eingreifen, alfo

betfpielSmeife bie SteuerbeOötferung, bie SBahlbeOötferung, in ihrer Geftaltung nach ben

für bie Bemeffung ber Steuerpflicht unb be§ 2öar)trechtS mafsgebenben Gefeiten. ES finb

bieS getoifferma^en rechtliche ©pe^ialbeoölferungen im Gegenfak 3U ben oben ermähnten

allgemeinen rechtlichen BeoöfferungSfombinationen.

SDie beutfehen BotfSzählungen grünben fich auf bie Ermittlung ber ortS=

anroefenben Beoölfcrung mit (Sammlung ber Elemente ber 2öohnbet>ölferung. Geichs*

031x1. «Staatsangehörigkeit unb Gebürtigfeit itmrbe in ber ^egel feftgefteEt. Sie AuS=

beutung ber ^adjtoeife über bie Gebürtigfeit ttmr aber bisher ungenügenb. Sei ber

BolfSzählung oon 1895 finb bie beiben Ermittlungen teiber ausgefallen.

§ 17. 2)te S'dhlung^cii 2)ie Regelung ber Ermittlung beS BeoötferungSftanbeS

in seitlicher §inficht umfaßt t>ier fragen

:

1. bie S)auer ber SählungSperiobe, b, i. ber Seitfirecfe gtotfdCjen ben aufeinanber

folgenben gelungen;

2. bie 2öaf)l beS SählungStageS, b. i. eines beftimmten ®alenbertageS im 3ählungS=

jähre (Stichtag ber Sä^ung);

3. bie Beftimmung beS für bie Zählung ber ^nbioibuen ma^gebenben — beS

fritifchen — Momentes beS SähtungStageS;

4. bie Beftimmung ber Seitftrecfe, innerhalb tnelcher praftifch bie Beobach=

tungs= unb Sammetthätigfeit ber mit ber Scihtung Beauftragten einzutreten hat. (3ä>
tungsfrift.)
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1. 3äI)(ung§periobe. 23om theoretifchen tütffenft^ afttic^en ©tanbpunfte au§ er=

fdjciut gunäd) j"t bie möglichft häufige Söieberholung ber bolf^ählung ermünfd)t. 23om

praftifcf)en ©tanbpunfte bagegen ift wegen ber Mhen unb Soften ber Salbung eine 23er=

längerung ber 3äl)Iutig§pettoben angezeigt. 2)er Umftanb, baß bei häufiger 2Bieberl)olung

ber Säumigen bie «Sorgfalt unb inSbefonbere bie Uteichhaltigfeit ber Ermittlungen nicfc)t plalj

greift wie bei einer felteneren Vornahme be§ SäljlungSgeicfjäfteg, oerföhnt fdjliefelich aud)

bie miffenfchaftlichen Sntereffen mit einer längeren 3ählung§periobe. 3)ie im alten 3oH=

ücrein üblichen breijährigen 3äl)lung§perioben waren 31t fura; bie in oerfd)iebenen ®rok=

ftaatcn üblidjen zehnjährigen 3äl)lung§|)ei:ioben finb 31t lang. @§ macht fid) be§halb mehr

unb mel)r ein ©rängen auf Itmwanbtung ber zehnjährigen in fünfjährige 3ä^lungö=

periobeu, in§befonbere in ©nglanb unb ben bereinigten «Staaten, bemerflid). £)ie 2[ßat)t

fünfjähriger 3ählung§üerioben, tüte fotdie 311t Seit in 2>eutfdjlanb (auch to 3ranfreich)

beftefjen, bürfte im Allgemeinen als ber richtige ÜDHttetmeg an^ufe^en fein.

2. 3ählung§tag. §ier mad)t fich ein 2öiberftrett miffenfdjaftlicher unb pra!=

tifcher 3ntereffen geltenb. $om ©tanbüunfte ber erfteren ift e§ erwünfd)t, ba§ bie 3n=

öentaraufnahme be§ SBeoötferungSftanbeS an bem Sage einfetu\ an Welchem h^ömmlich

bie ^Buchführung über bie 23eDötferuug§beWegung nach beftimmten Seitrahmen (inSbefonbere

3ahre§=3eitrahmeu) gum Abfd)luffe fommt. «S^jorneit in legerer £infid)t ba§ ®alenber=

jal)r in grage fommt, ergiebt fich al§ richtiger Sähhinggtag ber 31. ©eaember 03W. ber

1. Januar, tiefem SärjlungStage ftehen jeboch praftifdje 23ebenfen entgegen. SBenn man

e§ für WünfchenSWerth erachtet, bie SeOölferung im Suftanbe größtmöglicher 9iut)e unb

möglichften 23erWcilen§ in ihren gewöhnlichen Söohnftätten anzutreffen, bann ift bie Seit

be§ 3at)re§tr»ed^fel§ ungeeignet. S)ie§ h atte bei ben oormaligen 2}oll§3ählungen im $oH=

oereine gur Söahl be§ 3. SDegember geführt, Weil man ben 1. ©e^ember wegen be§ monat=

liehen 2Öohnung§= unb £)ienftwed)fel3 für einen nicht genügeub ruhigen Sag fjiett. £)iefe

Siebenten finb je^t 31t ©unften ber Wifjenfchafttichen Sntereffen, bie fich an bie SDßafyl be§

5ülonat§anfange§ mit 9tüdfid)t auf bie Sube^iehungfe^ung mit 23etüegung§beobachtungen

fnüpfen, in 2)eutfd)lanb überwunben. ©runbfätjlich erfcheint ber 1. Dezember al§

beutfeher 3ähhmg§tag, wenn auch au§nahm§wetfe für 1895, wegen be§ auf ben 1. ©egember

fallenben ©onntagS, ber 2. Dezember al§ 3ähtag§tag gewählt Würbe.

Uebrtgen§ ift man nicht aHermärt§ oon ber Smecfmäfngt'eit ber SStnterzählungen über;

geugt. %n granfreid) hat man geu>ed)felt; bt§ zum $af)r 1876 rourbe am 31. ®ej. gewählt,

im ^ahr 1881 am 18. $)e§v im Safjr 1886 am 30. 2ttat, im ^ahr 1891 am 12. April, im
$af)r 1896 am 29. SJlärj. granfreid) ift bamit ^um engtifd)en ©nftem übergegangen; in (8xop

britannien unb ^rlanb mirb am erften (Sonntag im April gewählt. $ür ^nbien ift bie 3äh-
lung au§ flimattfehen 9iüdftd)ten in ben $ebruar (17. ^ebr. 1881 — 26. gebr. 1891) noroer=

legt; zugleich giebt bie 2Öal)t be§ 3ählung§tage§ für ^nbien bei welchem bie Oiüd'ftcht auf ben

SßoKmonb mit in SSetracrjt fommt, ein $utreffenbe§ S3eifpiel einer befonberen, bie Sßaljl be§

3ählung§tage§ beftimmenben, prafttfdjen Oiücf'ftcht. %n Defterreich^Ungarn, Belgien, §oUanb,
©djmeben, S^orraegen, Italien, <&yankn ift ber 31. ®e^. 3ählung§tag, in ber ©chraeij roie

in <2)eutfcf)lanb ber 1. ^e^., in 'Mnemar! ber 1. gebr., in Portugal ber 1. S^oo. ^n ben

bereinigten Staaten ift ber ©tanb oom 1. ^uni für bie $8eoöl!erung§aufnähme mafjgebenb.

^m ©an^en ift hiernad) in (Suropa bie Söinteqähla^Ö noch übenoiegenb. AUmälig fängt

man an, gegen bie au§fchlief3lichen SSintergäblungen bebenfen §u haben, ^n Söubapeft mürbe

im ^ahre 1886 eine ergän^enbe ©ommer^ählung nad) bem ©tanb 00m 1. $uli burchgeführt. ^n
^eutfehtanb mar bie 58eruf§5ählung oon 1882, bie nahezu ooüftänbig im Gahmen einer Sßolf&

Zählung burd)geführt mürbe, eine ©ommer^ählung, unb bie 93eruf§; unb ©ercerbegählung com
14. $uni 1895 fteUt fich ^ugleid) al§ eine ooltftänbige für ba§ ^ahr 1895 neben bie orbent^

lid)e Sinter^ählung tretenbe au^erorbeutlid^e Sommeqähtung ber beutfehen SSeoölferung bar.

3. 2)er fritifche Moment. Al§ foldjer empfiehlt fich ber UebergaugSaugenblid

t)on einem «^alenbertag ^um auberen, alfo bie 9Jlitternacht§ftunbe. Söer Oor biefem
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Momente ftirbt, toirb nicht mehr gewählt, tuet barnad) geboren toirb, ebenfalls nid)t.

2) er fritifcfee Moment ift nur maßgebenb für bie Einbeziehung ober ^id)tetnbcäie()itng

in bie 3äf)lung§einfjetten ; ob fid) bamit bie tljatfärfjüdje ^nU)efen^ett an ber 3ählung§=

ftätte oerbinbet, ift nebenfädjlich. 2lud) bie fpäter §eim= ober Wommenben werben

gegärt.

2)ie Sßolf^äf)lung ift hiernach berfömmtid) eine Zählung ber ^achtbeoölferung, roa§

im Allgemeinen — namentltd) fo weit bie ©efammtbeoölferung größerer ©ebiete in betraft

fommt — audj mtffenfcbafttid) rote praftifd) richtig erfebeint, roeit bie näd)tlid)e 9iul)eftätte im

SWgemeinen bie normale DrtSbe^iefyung ber SO^enfdjen gmu richtigen 2tn3brud bringt. Sßo

fretlid) ein fonftanter ftarfer ©egenfa^ graifdjen bem Drt ber Nachtruhe unb bem Ort ber

2age§tl)ätigfeit beftef)t, ba !ann bie au^fcbltefjlicbe 93erüd'ftd)tigung be§ näd)tüd)en ßuftanbeS

ber Singe für bie gtoede ber Sofatftatifttf fid) unbefriebigenb geftalten. ®ie§ tritt 93. bei

ben ©rofsftäbten unb bereu Vororten ein, meldte eine ftarfe beoölferung^abl atltäglid) an ba§

äöirtt)fd)aft§Ieben ber ©rofsftabt be§ 3ftorgen§ abgeben unb be§ 3lbenb§ uon bort -mrüc^

empfangen. ®ie gleite ©törung fann ftcf) für einzelne be^irfe einer ©rof^ unb namentltd)

einer SBeltftabt ergeben, tiefer ^aö liegt %. 33. bei ber Sonboner (£itn t)or, bereu Söeoölfemng

bei jebem Imperial Census metter gurüdgebt (oon 112 063 *ßerfonen im $af)r 1861 auf 37 694

im $af)r 1891). $n ber Sttjat giebt biefe uorjugSmeife au§ Sprbütem, £>au§tued)ten, 28äd)tern

u. f. m. beftefjenbe ^ac^tbeuölferung ber ©ün ein fefyr mangelhafte^ SSilb oon ben bort unter

£ag§ emfig ttjätigen £>nnberttaufenben. ©3 ift be§^alb erklärlich, menn ber Sorbmarjor unb

bie Korporation ber ©itn ein Iebt)afte§ ^ntereffe empfanben, ihre Untertl)anenfd)aft burd) ben

mieberholten Sßerfud) einer % a g e § jäijlnng (Day Census) im ©egenfatj jur 9lad)tjä^Iung ber

allgemeinen engltfd)en beoötferungSanfnähme in einem befferen £id)te erfdjeinen gu taffen.

(9Jian ogt. „Ten years' growth of the City of London; Report, Local government and
taxation committee of the Corporation, with the Results of the Day-Census 1891, as com-
piled and submitted to them by James Salmon Esqu. Chairman of the Committee. London
1891.)

4. 3ü^tung§frift. ©§ ift ermünfdjt, baß bie geitftrede für bie praftifdje

Durchführung beS Sä^tungögefd^äftS fo furg als möglich bemeffen toirb, in engem 2ln=

fd)(uß an ben frittfdjen Moment. *Praftiftf)e 9tücffidjten , inSbefonbere eigenartige geo-

grapf)ifd)e berhättniffe, bebingen getoiffe Ausnahmen Don ber ftrengen Einhaltung fünfter

3äf)umg§frift. gür bie beutfdje Salbung mar noch in ben bunbeSrätf)Ucheu beftimmungen

für 1890 (ogt. 21% ©tatift. 2lrd)iO, I. Qa^rg. ©. 382) angeorbnet, baß bie SluStheitung

ber Sä^ungSformutare an bie einzelnen §au^altungen in ben festen Sagen be§ üftobember

erfolgt, unb baß bie 2ßieberetnfenbung am 1. TOttagS beginnt unb möglichft überall

am 2. 3)e3. §u beenbigen ift. 3n ben für 1895 angenommenen abgelängten Sunbe§=

rät^lidjen S3eftimmungen ift bebauerüdjer Söeife eine berarttge geftfe^ung be§ 9ta^men§

ber normalen Sä^lungSfrift rttdjt meb,r enthalten (ogt. 5Illg. ©tattft. ^rebio, IV. ^a^rg.,

II. §albbb. ©. 665 u. ff.), ©ine übermäßig lange ©rftreduug ber 3ä1jlung3frift, mie fie tl)at=

fädjlicf) in ben bereinigten ©taaten oon ?lmerifa üblic^ ift, begünftigt 2lu§laffungen unb

3)o)30el3ä^lungen. ©in betfpiel ftrammer 2)urd)fü^rung einer großen Sä^lung in fur^er

3ä^(ung§frift trofe fdimieriger äußerer 2krl)ältmffe bietet ber 3enfu§ t>on 1891 in S3rüifcb=

Snbten. S)te oon ben ßeitern be§ 3enfu§ in ben oerfc^iebenen ^rooiu^en herausgegebenen

ausführlichen S3erid)te geben hierfür intereffante belege.

$ie Einhaltung einer fnappen 3ähtung§frtft hängt mit ber ganzen Organifation

be§ 3üh^ung§mefen§ unb inSbefonbere mit ber ^emiunung eines tüchtigen unb sahireichen

©tabe§ oon Süh^rn sufammen.

§ 18. ^tc SttbitJtbualattgabcn unb hiebenermittlungen. ®aS entmidelte botf§=

jähtungStoefen hat fid) in alter unb namentlich in neuerer 3^t nicht mit ber einfachen

Ermittlung ber Sä'htuugSetnheiten begnügt, fonbern meitere geftftellungeu erftrebt, melche

für 3Jleffung unb 3)ifferen3trnng ber 3ühtuug§etnheiten bie ©runblage fchaffen. S)te be=

ftimmung ber SluSfagen, melche im (Einzelnen über bie gewählten ^erfonen gemacht werben



28 Streiter A6f<hnitt. SöcbölfcrungSftattftif.

follen, ober bie Beantwortung ber Frage, Was gejäfytt rnerben foß, bilbet be§r)atb einen

Wefentlichen Veftanbtl)eil beS 3äl)lungStolaneS. Sie in biefer §tnfic6)t erftrebten Angaben

tragen bie Bezeichnung 3nbioibualangaben. Au§erbem fann ber SäfjlungSaft auch

noch ba^u benütjt Werben, um gewiffe für bie ßebenSbebiugungen ber Gegärten bebeut=

fame Sfjatfachen, auch infoweit fie ben ßfjarafter t>on inbiotbueßen (gigenfehaften nicht

tragen, jur Beobachtung gu bringen (ÜJlebenermittlungen).

6owof)l bie Snbtoibualangaben als bie -ftebenermitttungen zerfallen in folche, welche

Zunächft nur ber $ontrole unb Sfbentif igtrung beS Gezählten bienen unb folche, Welche

Zur ftatiftifcfjen Ausbeutung geeignet unb befttmmt finb. Unterbleibt bei Gsrmitt=

lungen ber lederen Art aus äußeren Grünben bie ftatiftiferje Ausbeutung, fo nehmen bie

Ermittlungen ben ß^aratter Oon SbentifizirungSerhebungen an. Grunbfätuacf) follte bie§

bermieben unb eine ^nbioibualangabe, bie nidjt auggebeutet Werben fotC, auch nicht erfragt

Werben. (Vgl. Vanb I SLIjeoretifd&e ©tattftif § 35 6. 69.)

3m ©ingeinen fei in Kürze noef) FolgenbeS bemerft:

A. ^nbioibualangaben.

1. 3bentifi3irung§= unb Kontroiangaben. Als folche fommen bie Angaben

ber Vor= unb Familiennamen in Betracht. SieS fdjlte&t nicht aus, bafj auch biefe

Angaben ftattfiifdjj, namentlich lotalftattfttfdj, Oerwerthbar finb, 3. B. §u ©tubien über

bie Verbreitung ber Familiennamen unb inSbefonbere über bie £>äufigfeit Gleichnamiger

in geroiffen länblichen Surfen. Auch bie Angaben über bie Stellung in ber §auS =

fjaltung tragen überwiegenb ben ©Ijaratter ber Kontroiangaben; Wenngleich biefe An=

gaben aucl) allgemein ftatiftifcher Ausbeutung zugänglich unb unterworfen finb.

Sie burchgreifenbe namentliche Verzeichnung aller bei ber Qärjtung zu be*

rücffichtigenben $erfonen ift ein roefentlief) e§ Kennzeichen beS auSgebitbeten neuzeitlichen

2>oIfg^är)tung§inefen§. Sie mobernen VolfSzärjlungen unterfcheiben fich baburch fet)r er=

heblich Oon ber früher oielfach üblichen protofollarifchen burch Vernehmung ber Familien=

häupter ober Oon §auS zu §auS mittelft DrtStabellen ohne namentliche Verzeichnung aller

einzelnen $erfonen bewirkten 3ählung.

2. 3ur ftatiftifchen Ausbeutung beftimmte Angaben. ©S haubelt fich babei

theilS um natürliche, t£)eilS um gefellfchaftliche 9tterfmate ber Qnbioibuen.

Sie natürlichen 9Jlerfmale, bereu geftftellung bei ber VolfSzählung in Frage

!ommen fann, finb:

a) fomatifche ©tgenfehaften: Gef djlecht, fonftige förderliche Verhältniffe, tn§=

befonbere Gefeite (Kranfheit, Gebrechen), ütaffenOerfchiebenheit, fobann b) bie

burch bie AlterSberhältniffe bebingten natürlichen Hnterfchiebe.

(Sie e^afte Erfaffung einzelner förderlicher Verhältniffe mittelft ber Antl)ro:pometrie

bilbet feinen Veftanbtheil ber allgemeinen VolfSzählung, ift aber bebeutungSOoll für bie

©rfaffung auSgelefener BeOölferungSbeftänbe.)

Al§ natürliches 3)lerfmal fann c) 00m ©tanbpunfte beS Geborenen ber GeburtS =

ort angefehen roerben, roährenb für bie Gebärenbe ber ©ntbinbungSort in ber £auütfache

foziale Vebeutung hat.

Sie gefellfchaftlichen Dtterfmale finb %i(S folche, Welche fich auf baS engere

foziale Gebilbe beziehen, Welchem ber Gezählte angehört, theilS folche, roelche fich au§ oer

Sugehörigfett beffelben zu Weiteren fogtaten Greifen ergeben.

Von ber erften Art finb bie Angaben über bie gamilienftruftur, foweit folche

in ben auch 8U KontrolzWecfen bienenben -ftachweifen über bie «Stellung in ber §auS=

haftung, fowie über bie Art (Sauer) ber AnWefenfjeit bzw. Abmefenrjeit enthalten finb.

Von ber zweiten Art finb bie Angaben über ben Familienftanb, bie fteligionS*
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51t ge^örtgf eit, bie ©prachoerhältniffe, ^etDiffe rechtliche 93 crl^ ättnif f e (g. 53.

«Staatsangehörigkeit, ^eimatf), 9JHtitärpfticht), ben BitbungSgrab, BerufS =

unb ErtoerbSoerhältniffe mit ©infd&tu§ ber Angabe über bie f
05 ia£ e Stellung

im Beruf unb über etmaige StrbeitStofigf eit.

B. 3leBencxmttttungen.

SDtefe ftet)en theilS aufjer Sufammcnhang mit ben ©pegialfragen an bie $egäf)lten,

bie jtdjj auf bie Snbioibualangaben begiefjen, theilS unmittelbar mit tiefen im 3u=

fammenhang.

S3et ben Ermittlungen ber erften 5Irt hobelt eS fich um Beobachtungen, Vüetct)e

aus ©rünben ber Smecfmäfjigfeit in äußerem gufammenhang mit bem BolfSgäf)lungS=

gefchäfte gebraut finb. SrnSbefonbere fommen Ermittlungen über BehaufungS = unb

2öohnungSOerf)ältniffe — infoferne fie nicht als felbftänbige Ermittlungen ber BolfS=

gählung oorangehen, fonbern mit biefer felbft oerbunben merben — in Betracht.

ftebenermittlungen, meiere fiel) als SBeiterbefragung einzelner (Segäblter bar=

fteHen, fommen cor fotoofjt in ber Dichtung ber 3lnfa)liegung objeftioer öfonomifetjer ?lad)=

toeife an bie fubjeftioen Angaben über Berufs* unb ErtoerbSoerhältniffe, als im ©inne

hiftorifcher ergängenber gragefteKung,

Bon ber erften 2lrt finb bie an (Srunbbefi^er, ßanbtt>irthfchaft=, ®emerbe=

ober §anbeltreibenbe befonberS geftellten fragen über bie objeftioe (Beftattung

ber Betriebe, an benen fie beseitigt finb, über Umfang unb 3lrt ber babei im 5111=

gemeinen beteiligten ^robufttolräfte. (Berbinbung Oon @runbbefi^=, ßanbtt)irtt)fct)aft§=

unb ©eraerbeftatiftifen, bie Material für bie rairthfehaftliche ©tatifttf liefern, mit bem

ErhebungSaft ber BotfSgählung.)

Bon ber gtoeiten %xt finb jene fragen, welche bie «^onftatirung nicht einer Eigen*

fd^aft ober eines ÜJJierfmaleS, fonbern bie 3eugenauSfage über geroiffe l)iftorifcl)e, inS=

befonbere eigene Erlebni&oorgänge, erforbern. Solche fommen namentlich bei ben

feiner auSgeftatteten, neuzeitlichen BotfSgählungen in ben ©ro^ftäbten, zum 5£heil aber

auch bei allgemeinen BollStählungen , cor. §ierf)er gehören insbefonbere bie fragen

über ^lufenthaltsbauer b^m. 2)atum beS guzugeS, über (gt)et>erf»ältniffe (Ehebauer,

Sahl ber in ber Ehe überhaupt erzeugten unb 3af)l ber noch lebenben ®inber).

Sie Berläffigfeit ber geftftellungen unb SeugenauSfagen ift je nach ber üftatur ber

oerfchiebenen ^ttbioibualangaben unb -ftebenermittelungen fehr oerfcf)iebenartig abgeftuft.

Sie barauf bezüglichen Bemerkungen finben aber, gleich ben in Betracht fommenben

methobologifchen Befonberheiten, beffer bei ber Erörterung ber öerfcf)iebenen Speztalergeb*

niffe ber Statiftit beS BeOÖlferungSftanbeS ihre Erörterung.

§ 19. $te mobente B0lf§gäljluttg,§ted)ttu\ SDie moberne BotfSzäf)lung ift auch

ba, too fie in ben formen ber „einfachen" 25otfStählung auftritt, bie umfaffenbfte unb

bebeutungSüollfte aller primärftatiftifeben Erhebungen. Ser 3ählungSplan ^at bemgemäf?

bie Benützung ber beften tecfjnifchen 9ftafsnaf)men ber Beobachtung unb ber geftlegung ber

BeobachtungSergebniffe ins 2luge gu faffen. 2ltle Einzelheiten ber einfehlägigen £ed)nif

hier gu berühren, »erbietet bie ^üefficht auf ben oerfügbareu 9hum. 3n Äürge fei nur

golgenbeS hervorgehoben

:

2llS Beobachtungsort mirb bei ben neuzeitlichen BotfSzählungen bie SCßohnftätte,

fei fie feft ober beweglich, feftgehalten. ES toirb ©emicht barauf gelegt, mit ber Be=

obachtungSthätigfeit beS mit ber Beobachtung Beauftragten — beS SählerS — mög=

lichft nahe an bie Beobachtungselemente — bie einzelnen zu züh^uben Snbioibuen —
burch 5luffuchung berfelben in ifyren Söor)nftätten öorzubringen. §ierin fteht bie Stechnif

beS mobernen BolfSzäl)lungStt>efenS im ©egenfatj gu bem in älterer Seit toeit oer=



30
3tt)etter Stbfcfjnttt. SebötferunaSftatiftif.

breiteten Verfahren, meld)e§ in Vorrufung ber gu Sählenben an eine amtliche Stelle

beftanb.

lieber bie für bie Vegrenaung ber thatfäcrjUchen 23eobad^tun Q§3ett maggebenben

(Srmägungen ift oben in § 17 ba§ (£rforberlid)e bereits Oorgebrad)t.

§infid)tlid) ber enbgültigen Durchführung ber Beobachtung unb insbefonbere ber

fd)rtfttict) en geftlegung ber Veobachtung§ergebnif)e unterfcfjeibet man aunächft

bie 3äl)lung t)on Amt§roegen, bie ©elbftgählung unb ba§ gemifd)te Verfahren.
3äf)lung oon 2lmt§raegen liegt bann Oor, roenn bie geftlegung ber Veobad)tung§=

ergebniffe auSfchlteftlid) burch ben 3ät)ter auf ©runb münblid)er Befragung ber einzelnen

§au§haltung§oorftänbe ober ihrer Vertreter erfolgt.

(Selbft^ä^Iung ift bann gegeben, roenn bie g-eftlegung ber Veobad)tung3ergebniffe

burd) bie £au§haltung§oorftänbe ober bereu Vertreter felbft erfolgt unb ber 3äl)ler fidj

nur auf eine Prüfung unb gelegentliche fontrolirenbe Befragung befcrjränlt.

2)a§ gemifd)te Verfahren liegt bann Oor, roenn je nach ber ßeiftung§fä^ig!eit unb

SfBilligfeit ber gu 3äl)lenben bie ©elbfi^ählnng ober bie ergän^enbe Sö^lung oon 2lmt§=

roegen ftattfinbet.

3e Oorgefchrittener bie intellektuelle Vilbung unb je beffer unb allgemeiner nament=

lieh für ben Volf3unterrid)t geforgt ift, um fo roeitere Anraenbung§möglid)tot ift für

bie ©elbftgählung gegeben. (9flan Ogl. liieren §§ 29 u. 30 be3 I. Vanbe§ „Sheoretifche

©tatiftvT ©. 54 u. ff.)

5ll§ ©rl)ebung§formulare — b. i. al§ jur georbneten Aufnahme ber Veobad)=

tungSfeftftellungen Oorgeridjtete Rapiere — fommen bei ber Volf^ählung alle überhaupt

anmenbbaren Birten Oor, nämlich 3n bioibualpapiere al§ 3ä^t£cirtett (ifoltrt unb in

3äf)lbriefen ober 3ä^lbüd)lein Oereint), unb 25 ergetc^ni f f e ober Siften (ifolirt für bie

©infyeit ber§au§angel)örigen [§au§lifte, §au3bogen] be^o. für bie Einheit ber §au§ =

haltungSangerjörigen [§au§l)altungsliften] ober al§ 3äl)lung§büd)er). Daf? bie oielfad)

gur 9Jlobe geworbene Verroenbung ber Snbioibualoapiere bei ber Volf§3ähtung namentlich

ba, roo «Selbft^ä^luug eingreift, nicht gu billigen ift unb eine ungeredjtfertigte Abmälaung

einer gu ftatiftifdjen Steden bieulidjert VorbereitungSarbeit auf ba§ ^ublifum barftellt,

ift bereits im I. Vanb (§ 31 ©. 58) bargelegt. — 2ßa§ ba§ ßiftenoerfahren anlangt,

fo ift au§ praftifdjen unb rciffcnfdjaftlidjen ©rroägungen ber §au§l)altung§lifte ber

Vorzug Oor bem §auöbogen gu geben. (Der leidere mar 3. 23. nod) bei ber batierifdjen

Volf^äljlung Oon 1867 in Verroenbung.) Die fortlaufenbe @infd)reibung ber ©eilten
in umfangreichere 3äl)lung§büd)er ift in Verbinbung mit einem groeimatigen, einem Oor=

läufigen unb einem enbgültigen mit bem frttifdjen Momente möglidjft gufammenfaöenben

Ver3eicf;nung§gefd)äfte in roeiter Ausbeutung bei bem 3enfu§ Oon 1891 in 23ritifd)=3nbien

burct)gefür)rt Horben.

lieber bie ©runbfä^e, nach melden bie Verkeilung ber Saljlpnpiere (burcr) roen

unb an roen?) unb bie mit fofortiger erfter Prüfung üerbunbene Sßiebereinfammlung ju

erfolgen b,at, mujs im 3ä^lung§p(ane Vefiimmung getroffen fein.

§ 20. Die Durdjfüfjiuna, ber Vor* uitb gauptermtttlungen ttad) beut 3'äl)lung>

plan, ®ontro!e unb Bearbeitung be§ UrmatertalcS, hierbei fjanbett e§ ftc^ um bie

!on!rete ^Inmenbung ber allgemeinen für primäre 9ftaffenbeobad)tungen mafeebenben ©runb=

fä^e auf bie ^meifelloS mid)tigfte ©onbererfdjeinung folc^er primärer ©rfjebungen, mie fie

in ber 2)otf33ä£)lung gegeben ift. barf be§l)alb im Allgemeinen bem ßefer bie yiufr

anmenbung be§ hierüber im I. S3anb, in§bcfonbere in ben §§ 29— 41 Vorgebrachten

anheimgeben unb t^ebe nur in $ürge golgenbe§ herü0r:

S)ie Durchführung ber umfaffenben Arbeit, meld)e bei einer 23olf^ähfung ertoächft,
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ift nur al§ Aufgabe ber öffentlichen berroattung mit ©rfolg gn löfen. ©runb=

läge erfcheint ein foegieEer Sllt ber ©ef etigebung brtngenb ermünfcbt. Die3 ift auct)

im ungemeinen ber gall. Rur in Deutfdjlanb entbehren bie „bolf^ählungen" im ®egen=

fa£e 3U ben „S3eruf§= unb ©ett>erbe3ählungen" noch ber befonberen ©runblagc eine§ Reid)§=

gefetjc§. Die bei bem DRangel eine§ beutfcfjen 33olf*3ählung§gefe{je3 in ben ©in^etftaaten

fcerfuchte ©tütjung auf allgemeine polizeiliche 9ttad)tbefugniffe ober auch auf partiMar=

gefe^lidje Regelung ift nur ein mangelhafter Rothbehetf. (»gl S3anb I § 61 6. 133.)

Reuerlich ift für bie fommertiche Solf^äfjlung, meldte unter ber Benennung einer

„33eruf§= unb ©etr>erbe3ählung" am 14. 3uni 1895 burdj geführt roorben ift, raieberum

eine — wenn auch nur feftr allgemeine — gefetjtiche ©runblage burdj ba§ 9fteidj§cjefe^

tiom 8. 5lpril 1895, betreffenb bie bornahme einer 33cruf§= unb ^etnerbegä^ung 1

) f ge=

fc^affen.

S)aburd) tritt ba§ SJttßnerhättniß, baß eine gleidje reid)§gefe^Iidje ©runblage für bie

mütterlichen $8otf§3äblungen fehlt, beutlich fywoox. bei ben £;ommiffton§üerhanbtungen be§

Reid)§tag§ über bie beruf^ärjtung r>om (Sommer 1895 mar angeregt morben, in bem ©efe^

über bie beruf^äbtung aud) bie regelmäßige am 1. $)e$. ftattftnbenbe bolfSjähiung 31t ermähnen,

tiefer Eintrag mürbe jebod) r>on ben Vertretern ber berbünbeten Regierungen mit ©ntfd)ieben=

tjeit befäntpft, unb babei u. 51. ausgeführt, baß ba§ bolfS^äblungSroefen finanziell ©adje ber

(kn^elftaaten fei; boefj bleibe e§ bem Reichstag unbenommen, burd) ^nitiatio=3lntrag bie

gefe^ticfje Regelung beS bolfS^ablungSraefenS nach bem borbttbe anberer Sauber ju beantragen

ober im einzelnen galle Einträge auf bornabme einer botfZählung $u ftetlen. ©in foldjer

Verfug ift bt§tjer com Reichstag nidjt gemad)t unb ift bemgemäß aud) bie bolfS^äbtung 00m
2. 9Dej. 1895 oljne befonbere reichSgefet$ltd)e ©runblage burd)geführt. (9Ran ogt. hierzu meine

Ausführungen im Slrtifet „^ie ©renken beS gewöhnlichen fdjriftltdjen Verfahrens bei ftatifttfcfjen

Ermittelungen u. f. m. im 2111g. ©tatift. 2lrdjio IV, 1, ©. 129.)

Die botf33ähtung3gefetje finb entraeber allgemeine ©runblagengefetje, welche

beftimmungen für eine Reihenfolge einzelner gählungen treffen (fo 3. b. in Defterreidj)

ober ©pe^ialgefetje, roetd)e je nur für eine Zählung beftimmung treffen (fo 3. b.

in Ungarn, ©nglanb, granfreidj, bereinigte Staaten).

Die ©efetje fönnen baS öoüe Detail ber ©rt)ebung§t)orfchriften unb @rhebung§ =

formulare in fid) aufnehmen (3. b. (Snglanb, bereinigte ©taaten) ober nur bie ©runb=
3üge ber Sählung feftlegen unb ba§ Itebrige ben boll3ug§beftimmuugen überlaffen (fo

3. b. bei ber at§ beruf§= unb ©eroerbe3äblung betätigten beutfehen botf§3ühlung).

Sßenn ber Vollzug ber 3ählnngSoorfd)riften ein burdjauS einheitlicher ift, liegt weniger

an ber gefetlichen ^eftlegung ber (SrbebungSbetaitS, inSbefonbere an ber ^eftfet3img ber

hebungsformulare. dagegen ift letzteres bann ber $atl, raenn ber Vollzug oerfchiebenen Ver=

maltungSorganifationen jufäHt. ®ie§ gilt aud) für ben $all, baß eine gefe^lidje Regelung

überhaupt md)t oorliegt, unb in einem bunbe§ftaatlid)en ©emeinmefen bie für bie Zählung
maßgebeuben Veftimmungen burch einen VermaltuugSatt eineS 3en^ral°rÖan^ getroffen merben.

deshalb muß e§ al§ ein Rüd'fchritt angefehen merben, baß im 33unbe§rath§befd)luß 00m
11. ^uni 1895 über bie Volt^ählung 00m 2. ^e^. 1895 gum erften Sftale bie Aufftellung oon
Sanftem ber ©rhebuugSformulare untertaffen ift. (Vgl. ben Slbbrud ber Veftimmungen für

bie VolBjählung 00m 2. ^eg. 1895 im Allg. ©tatift. Slrdjb IV. 2. @. 665 u. ff.)

Die Durchführung ber fachlichen Organifation ber 3äf)tung erforbert befonbere

SJla^nahmen in be3ug auf bie 5lbgren3ung ber räumlichen Einheiten, meldje ber 33e=

obachtung§thätig!eit je eine§ 3ähler§ 311 übermeifen finb. (bilbung ber 3äf)lbc3ir!e.)

Die perfönlic^e Organifation erftredt fich auf bie WuSgeftaltung ber 3entralen

Leitung ber Sählnng (befonbere S^utralbehörben ad hoc — 3. 23. Census office in ©ng=

1) 35a§ ©e?e| unb bie bom 33unbe§ratl) ba^u getroffenen SBefttmmungen, fotoie bie 00m preu^i=

ferjen unb batjerifdjen S^inifterium be^ Innern toeiter getroffenen SSollgugöbefttmmungen finb ab=

gebrudt im Slögemetnen ©tattftifeljen ^rc^iö, IV. $af)rgang, 1. §albbanb. Bübingen, Saufcp, 1895
©. 339 u. ff.
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lanb unb bcn Vereinigten ©taaten 1

) — ) ober Eingreifen einer mit allgemeiner ftatifttfdjer

Verwaltung betrauten ftatiftifc^en ^entratbetjörbe (beutfche§ ©rjftem), fobann weiter auf

bie Vereitftellung be§ erforbertidjen ©tabe§ oon Sägern unb bie ©Raffung geeigneter

ßeitung§ = unb Ueberrt>achung§organe (Vilbung befonberer 3ä^Iung§!ommt) =

fionen, namentlich in ©täbten).

2)a§ Vebürfniß, bie Sä^ung in turger 3eit burchauführen, nötigt bie Verwaltung,

bie Heranziehung ehrenamtlicher £>ilf§fräfte gum 3äf)lbienfte gu erftreben, unb jut

Erleichterung biefer ehrenamtlichen §ilf§teiftungen weitere Anorbnungen (©chut=, Vureau=

freiheit) 31t treffen.

SDie lofalen 3ählung§organe unb bereu oorgefetjte VerWattung§ftellen finb weiter

mit ber Prüfung ber 3ählung§materialien unb mit geWiffen in tnöglichft engen

(Stengen gu Tf)altenben, Vorläufigen ftatiftifchen Au^ügen au§ benfetben gu beauf=

tragen.

S)tc enbgültige letzte Prüfung ber SätyWizw unb bie burchgreifenbe ftatiftifch=

technifche Verarbeitung berfelben erfolgt gwecfmägig im genttaltfttten Vetfarjten bei

einer ftatiftifchen Vet)ötbe unb gwat nach oem bermaligen ©tanbe ber £ecrjnif am beften

auf bem 2öege ber eleftrifchen StuSjä^Iuttg (ogl. Vanb I § 40 ©. 78 u. ff.).
2ßo

begentralifirte§ Verfahren, tüte 3. V. bi§ oor bürgern auSfdjtiefjltd), feit 1896 noch in

erheblichem Umfange in granfreicfj, beibehalten ift, ba ergiebt fidj oon borneherein eine

ftarfe Vefchränfung in ber (Slieberung ber fachlichen Kombinationen ber 3öhlung§=

ergebniffe.

Eine für bie Durchführung ber 3öf)tung Wichtige VerWaltung§aufgabe ift enblich

bie Vereitftellung ber für bie 3äh*ung felbft, bie Bearbeitung unb Veröffent =

lichung be§ 3üh^ng§materiale§ erforberlichen Littel, $e felbftänbiger ber 3äf)=

lungSappatat fungitt, je mehr bezahlte befonbere §ilfstrafte er erforbert unb je mehr ba§

gentralifirte Verfahren *piat^ greift, umfomehr tritt ein befonberer offener Hinang 5

bebarf für 3öhtag§3mecfe herüor - immerhin bleibt auch bei biefem Verfahren ein

namhafter Vetrag oon S)ienftleiftungen unb fonftigen 2lufwenbungen ftaatlicfjer unb fom=

munaler Organe für VotfSgählungSgwecfe, ber nicht fpegiell oergolten Wirb unb hiernach

ben „oerftecften" VolfSgähtungSbebarf bilbet. ®a§ aber auch 9an3 anfehnliche ©pegiat=

oerWenbungen für 3ählung§gWe(fe fich ergeben, geht beifpielSWeife au§ ber in biefer §in=

ficht fehr forgfamen ÜtecrjnungSaufftellung be§ fönigltch preufjifcrjen ftatiftifchen VureauS

heroor. hiernach betrugen beifpielSWeife bie Soften ber preu^ifchen VotfSgählung öon

1890 im (Sangen 484 411,05 2)«., barunter 121 715 /83 2JI!. für Vefchaffung ber 3äf)l=

papiere unb 322 925,35 3ftf. für Aufbereitung berfelben. %n Remunerationen für 3öf)ter,

Welche mit 13 700 9!Jlf. Oeranfcrjfagt Waren, ift au§ ben fpegiellen ftaattichen Mitteln für

VotfSgählungSgWecfe nichts Oerausgabt. (Vorwort §u ©eft 121, gweiter £r)eit ber $reufei=

fchen ©tatiftif „Die enbgüttigen Ergebniffe ber VoltSgählung im preu&ifchen ©taate oom

1. Seg. 1890". Verlin 1893.)

3n ber neueren 3ett hat fich, namentlich in Deutfchlanb, burch ba§ mirffame Ein=

greifen ber !ommunalftatifti|chen Verwaltung eine für bie ©ogiatwiffenfchaften fehr roich=

tige Vertiefung ber Votf3gärjlung§arbeiten baburch ergeben, ba£ in ben größeren ftäbti=

fchen (Semeinwefen oerfchiebene fominunale 3uf abfragen gum allgemeinen nationalen

1) 3n betben Sänbern ift bie temporäre Organifation be§ 3äl)lung§amte§ als unbefrtebtgenb

in tueiten Greifen erfannt, unb madjt ftcf) eine ftarfe Strömung für einen Gcrfa^ burcf) eine fiänbtge

fiattftifcfje 3entralbef)örbe geltenb. $ür ©nglanb ögt. betftaekraetfe bie ^otig im ^umlieft 1894
beS Journal of the Royal Statistical Society ©. 379 u. ff. (Census of England and Wales : Depu-
tation to the President of the Local Government Board).
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Sfragenfchema ber Mf^ählung gefteHt toerben, insbefonbere auf bem ©ebiete ber 2Bo§tmng8»,

Aufenthalts- unb <$heoerhältniffe.

2Ba3 fchlieftftcf) bie guf ammenfaffenbe Sereitftellung be§ burch bie Oerffieberten

25otf§3äf)Iungert ber SCßett gewonnenen 9ftateriate§ anlangt, fo öerbienen namentlich bie in

biefer Dichtung fidj beraegenben 23emülmngen be§ internationalen ©tatift. $ongreffe§ (0ue=

telet unb §eufd)ling; o. 23erg) unb be§ Snternattonalen ©tatift. ,3nftitute§ (Sertillon)

Ermahnung. Auch bie im Allgemeinen ©tatift. Aredia Dom IV. 23anbe ab enthaltenen

internationalen ©tatift. Ueberfidjten be§ 33eOöl!erung§ftanbe§ bürfen genannt werben.

Sittcrtttur gu §§ 13 u. 14; §§ 16—20. ©f)r. SSernouilli, §anbbud) ber ^oputationifttf

ober ber $8ötfer= unb 2Jtenfd)entunbe nad) ftatiftifdjeit ©rgebniffen. Ulm 1841. ©. 9 u. ff.
—

(©. ©nget) Ueber bie JSebcutung ber 93eoölferung§ftatiftif mit befonberer Ziehung auf bie

bieSjäbrige $8olf§gäf)lung unb *jßrobuftton^ unb ®onfumtion3=©tatiftif im Königreiche ©ad)fen

(3ettfc^rift be§ ©tatift. Bureau be§ Kgl. ©äcf)f. afttmfteriumS be§ ^nnern. I. ^atjrg. 1855.

©. 150 u. ff.)
— A. Moreau de Jonnes, Elements de statistique. 2. ed. Paris 1856. ©. 63

u. ff.
— m. o. 2floIjI, Sie ©efd)td)te unb Sitteratur ber ©taat§miffenfd)aften. III. 93anb.

XVI. ©efchtchte unb fiitteratur ber SBeoölferungSlehre. ©rlangen 1858. ©. 419 u. ff.
—

3- ©. 2Bappäu§, Allgemeine 33eoölferung§ftatiftii I. ££)eil. Setpgig 1859. ©. 17 u. ff.
—

©. ©ngcl, Sie 9Jietf)oben ber SSotf^d^Iung mit befonberer 93erüdfid)tigung ber im preufnfehen

Staate angemanbten. ©ine Senffchrift. 3Mr$ 1861. (geitfdjrift be§ Kgl. $reu|3. ©tatift. Bureau.

I. ^a£)rg. 1861.) — ($abriciu§) gufammenfteUung ber in SSegug auf bie $8olf§5äl)lungen

in oerfdjtebenen beutfdjen ©taaten getroffenen Anorbnungen bearbeitet im Auftrag ber gl). heff.

ßentralfteUe für bie SattbeSftattftif, Sarmftabt 1864 unb Nachtrag t>tergu 00m SJcära 1865.

Sarmftabt 1865. — ®. 9Jleoer, <£)a§ ^rin^tp ber rechtlichen unb ber fafttfdjen SSeoölferung.

©in Beitrag gur Sttjeorie ber SSotf^ählungen ($at)rb. für Nation, u. ©tat. v. -gnlbebranb.

VI. *8b. 1866. ©. 97 n. ff., 385 u. ff., 424 u. ff.).
— $abriciu§, Ueber SSolf^ähtungen.

(^aljrb. für «Hat. u. ©tat. VI. «8b. 1866. ©. 305 u. ff.)
— ©. Wlaqx, Sie «otf^ählung im

®gr. dauern 00m 3. Se*. 1867. I. SttjeiL XX. §eft ber Beiträge gur ©tatifüf be§ ®gr. dauern.

München 1868. ©. IV u. ff.
— $abrtciu§, $ur Sttjeorte unb $ra£t§ ber ^oll"§5äf)lungen.

(3eitfdjrift be§ ®gl. ^reufi. ©tatift. Bureau. VIII. ^ahrg. 1868. ©. 184 u. ff., mit einer

•ftacf)fd)rift oon ©. ©ngel.) — o. @d)eel, Qux Sed)nif ber SBolfZählungen. (93. £ntbe*

branb'§ ^a^rb. für 9?ationalöi u. ©tattftif. SSb. XII. $ena 1869. ©. 156 u. ff.)
— ©. 2Jtai)r,

Ste ©efefcma&tgfett im ©efetlfd)aft§leben. München 1877. ©. 99 u. ff.
- @. ©ngel, ®ie

Aufgaben be§ 3ät)lioer!§ im ^ab,re 1880. (3eitfcf)r. be§ ^gt. ^reu^. ©tatift. SSureau. Berlin

1879. ©. 367 n. ff. mit ber ®en?fchrift: Sie Aufgaben be§ 3ähtmerfg im <2)eutfd)en ^eidje

am ©übe be§ $af)re§ 1880; unter befonberer 95erücfftd)tigung preu^ifdjer SSerhättniffe.) —
J. Körösi, Projet d'un recensement du monde. Paris 1881. — M. Salvä, Tratado eie-

rn ental de Estadistiea. Madrid 1882. ©. 191 u. ff.
— Tl. £au§l)ofer, Sel)r= unb £>anbbud)

ber ©tatiftif. 2. Aufl. Sien 1882. ©.95 u. ff.
— Gr. Mayr e Gr. B. Salvioni, La statistica

e la vita sociale. 2. ed. Torino 1886. ©. 124 u. ff.
— M. Block, Traite theorique et pra-

tique de statistique. 2. ed. Paris 1886. ©. 357 u. ff.
— Recueil des dispositions en vigueur

concernant la tenue des Registres de population. Bruxelles 1886. — ^5. J^öröfi, 9?efultate ber

am 1. ^uti 1886 burdjgeführten ©onfeription ber SSeoölferung S5ubapeft
?

§. Berlin 1887. — E. Le-
vasseur, La population francaise. Tome I. ©. 292 u. ff.

— ©. O^ümelin, ®ie $8eoötferung§=

le^re. (^anbbuch ber ^ßoltt. Defonomie, herau§g. oon ©chönberg. 3. Aufl. I. 33b. 1890. ©. 725

U. ff.)
— R. Mayo- Smith, On Census methods. (Polit. Science Quarterly. Vol. V. 2.

June 1890. ©. 259 u. ff.)
— v. ^nama = ©ternegg, %k ndchfte 9Sol!§5ähtung. (Defterr.

©tatift SftonatSfchrift 1890. ©. 353 u. ff.)
— Bücher, ©inige SSemerfungen über ba§

Aufnahmeoerfahren bei SBoII^hmgen (Allg. ©tatift. Archio I. 2. 1891. ©. 482 u. ff.)
—

9^a^el, Anthropogeographie. IL Stuttgart 1891. ©. 145. — V. Turquan, Ma-
nuel de statistique pratique. Paris 1891. ©. 311 u. ff.

— Gr. Blundell Longstaff, Studies

in Statistics. London 1891. ®ap. XIII: Suggestions for the Census of 1891. ©. 190 u. ff.
—

Studi preparatorii per il IV° Censimento decennale della Popolazione del Regno. Qxvei

95dnbe (Studi e proposte unb Modelli ed istruzioni — eine fet)r reichhaltige SJiateriatfammtung),

oeröffentlicht oon ber Direzione generale della statistica (L. Bodio) Roma, Tipogr. naz.

1892. — A. Sßagner, Sehr- u. §anbbud) ber polit. Defonomie. I. §auptabth- ©runblegung.

3. Aufl. I. Sljeil. 2. §atbbb. Setpaig 1893. ©.475 u. ff.
— 3. Sehr, Art. «ol^ahlungen

im §anbto. ber ©taat^ro. VI. S5b. ©. 563 u. ff.
— R. H. Hooker, Modes of Census-Taking

^anbbud; be§ Deffenta^en 9?ecljt3. ®inl.*»anb. Slbt^. VI. 3



34 Stettin Slbfcfmttt. JBeüölfenmgäftatiftif. § 20.

in the British Dominions; Journal of the R. Stat. Society. London 1894. ©. 28 u. ff. (©ef)r

fd)äpare Darlegung her Einrichtung unb (55efcf>icf)te beS gefammten engtifdjen 3äljlung§«

mefenS.) — J. Bertillon, Cours elementaire de statistique. Paris 1895. ©. 145 u. ff.
—

F. Virgilii, 2lrt. „Censimento" in „II Digesto italiano, Enciclopedia di legislazione, dottrina

e giurisprudenza." Vol. VII. Torino 1895. ©. 720 u. ff.

®ie «erfjanblungen unb «efcfylüffe beS internationalen ©tatiftif djen ®ongreffeS
finb für bie 5tuSgeftaItung beS neuaeitlidjen «olfSaätjlungSroefenS fefjr bebeutungSooll geroefen.

Wlan ügl. über ben ^ongrefc au Trüffel (1853) ben Compte Rendu im Bulletin de la Com-
mission centrale de statistique. Tome VI. l re partie. Bruxelles 1854. ©. 106 u. ff. (Question

No. 2. Recensements generaux de la population — Donnees ä recueillir — Mode d'operer.)

2)er ®ongref} in Söten (1857) l>atte ficE) fpeatell mit ben ©runblagen einer etfjnograpf)^

fdjen ©tatiftif befd)äftigt. (®a§ [fnapp gehaltene] Programm non ©aörnig ift abgebrueft in

bem 9ted)enfd)aftSberid)t über bie 3. SSerf. beS ^ntern. ©tat. ^ongreffeS für ©tatiftif. Söten

1858. ©. 207; ebenbafelbft bte ©efttonSoerfyanblungen @. 548 u. ffv bie Sßlenarnerfyanblungen

©. 426 u. ff.) %tm Sonbotter ®ongref} (1860) lag ein eingefjenber mit fnnopttfcfyer Ueberftdjt

ber bisherigen gäfylungSeinrtdjtungen nerfebener SBcridjt non $arr nor; berfelbe formulirte u. 21.

ein Programm ber als „indispensable" anaufefyenben $nbioibualangaben unb befcfyäftigte fidj

aud) eingef)enber mit einigen ©runbfragen ber «erufSermtttelung (Report of the Proceedings

of the fourth session of the Intern. Statist. Congress. London 1861. ©. 148 u. ff.).
— "Sie

«efdjlüffe beS ^ongreffeS au Berlin (1863) finb abgebrueft im 9^e«i)enfcE)aft§berict)t über bie

5. ©i^ungSpertobe beS ^ntern. ©tattft. ^ongreffeS in «erlin. II. «b. «erlin 1865. ©. 533

u. ff.
— (Sine fefjr banfenSmertfje ßufammenftettung ber auf ben erften fünf ^ongreffen gefaxten

«efdjlüffe ift enthalten in bem non 9ttaeftri herausgegebenen Compte-Rendu general des

travaux du Congres international de statistique. Florence 1866. — ^ie «efcf)lüffe be§ &on=

greffeS ju $lorena (1867) finben fiel) im Compte-Rendu des travaux de la VIe session du

Congres de Florence 1868. ©. 470. — «on ben Arbeiten beS ®ongreffeS in ©t. Petersburg
(1872) finb aunäd)ft ber fefjr eingetjenbe unb bie norljergeljenben ^ongrefiarbetten aufammen=

faffenbe «eridjt non ^ß. ©emenom unb 21. SttafSfjeem im I. «anb beS Compte-Rendu (Pro-

gramme) St. Petersbourg 1872, ©. 11 u. ff., fobann bie «efcfjlüffe im III. «anb (St. Peters-

bourg 1874), ©. 424 u. ff. f)ernorauf)eben. (2)te ©eftionSoerljanblungen [93b. III, ©. 87 u. ff.]

enthalten u. 51. fdjäpare Erörterungen über bie $rage ber «eoölferungSfombinattonen.) 9Jtan

Dgl. aud) J. Körösi, Memoire relativement aux decisions des Congres internationaux de

statistique concernant le questionnaire international des recensements im Jubilee Volume of

the Statistical Society. London 1885. ©. 171 u. ff.

2HS eine $rud)t ber «emüljungen beS {RongreffeS auf bem ©ebiete ber internationalen

SJlateriatfammlung aur ©tatiftif beS «eoölferungSftanbeS ift $u t>eraetd)nen: „Statistique inter-

nationale. Etat de la Population. I. Tableaux. Recueillis conformement aux voeux du Con-

gres international de statistique par le Bureau central de statistique de la Suede" (Fr. Th.

Berg). Stockholm 1875—1876.

2)aS internationale ©tatiftif d)e $nftitut r)at fid) mefjr mit ber internationalen

•Jiut}barmad)ung ber ßäfylungSergebnif f e als mit ben ©runblagen ber «olfS =

aäfjlung fetbft befcfyäfttgt. $n erfterer «eaieljung ermähne id) betfpielSroetfe bie «erfamm=
tung in 9^om (1887) mit ben SSorfplagen non Körösi 1

) „pour arriver ä une comparabilite

internationale des ouvrages de recensement" (Bulletin de l'Institut. Tome IL 1. 1887. Rome
1887. ©. 200 u. ff.), ferner bie burd) mehrere ©effionen fid) f)inatel)enben «emüfjungen a^r

£erftctlung eines internationalen ©djemaS ber «erufSarten. (^Jian ngl. inSbefonbere ben

©i^ungSberidjt über bie Tagung in ©l)icago im Bulletin. Tome VIII. 1. Rome 1895. ©. 148

u. ff. unb ©.226 u. ff.) «ei berfelben Tagung mürben aud) non «erttllon über bie ifmt

nom ^nftitut übertragene §erfteKung eineS „Resume" ber rerf^iebenen «olf§aäl)^ng§ergebniffe

berichtet (©.301 u. ff.), mel^eS na^ 9Jtittl)eilung «ertillon'S auf ber Sagung in «ern

(1895) in furaer $rift erffeinen foH. Ueber ben internationalen SluStaufd) non 3äl)lpapieren

mürben «efdjlüffe in Sßien (Bulletin VI. 1. Rome 1892 ©. 27) unb «ern (Compte-Rendu

[oortäuftger] ©. 24) gefaxt, ^n «ern mürbe, mie in § 13 bereits ermähnt, aud) bie ^rage ber

S3et)ölferungSregifter erörtert.

5lu<^ ber internationale S)emograpl)if d)e ^ongre^ §at ftd) mit «o!fSaäl)lungS=

fragen, forno^l im Allgemeinen (bieS inSbefonbere auf ber erften «erfammlung in ^ariS 1878)

1) SEJtan t>gl. aud) beffen 2luf|ä£e „On the unification of Census Record Tables" im Jubilee

Volume of the Statistical Society. London 1885. ©. 171 u. ff.
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al§ auch in ber Dichtung einer größeren ©leichartigfeit ber Ausbeutung be§ Materials befd>äf=

tigt. Die eingehenben 93erhanblungen be§ I. bemogr. ®ongreffe§ in ^ßart§ über ba§ 93olf§*

gät)Iung§tt)efen finb enthalten im Compte-Rendu stenographique des seances du Congres intern,

de demographie tenu ä Paris 1878 (Extrait des Annales de demographie internationale). ^n§-

befonbere tft Jjernor^utjeben ber 93ericf)t non ®öröfi über bie 93erhanblungen nnb 93efchlüffe

be§ Internat, ©tatift. $nftttut§ in betreff ber einheitlichen Aufarbeitung ber Söolfs^äfylungen,

ber eine Fortführung be§ oben ermähnten 3öerfe§ oon ^öröfi über eine SKettgätjlung bar--

fteUt, unb ber SSeridjt oon Th. W. Grimshaw on the methods of drawing up Census Returns

im geft 9^r. XXII ber Arbeiten be§ bemograph- ^ongreffei in SBien 1887; bap ber 93efchlufs

in ©eft XXXV, ©. 148. Der bemographtfche ^ongrefe in 93ubapeft (1894) tjat fitf) u. 21. mit

ber internationalen (SHeichgeftaltung ber Aufnahme unb Ausbeutung ber 23eruf§oerhältniffe

befdjäftigt (Compte-Rendus et Memoires. Tome I. Budapest 1895. ©. 92).

Die 93orf chriften unb Formulare für bie Sörüffeler 93ol%äf)lung non 1842 finb

mitgeteilt in bem Auffatj oon Quetelet „Sur le recensement de la population de ßruxelles

en 1842 im Bulletin de la Commission centrale de statistique. Tome I. ©. 27 u. ff. ;
jene für

bie allgemeine belgifcfje 93oli§=Sanbmirthfchaft§== unb ©emerbe^ä^Iung oon 1846 — melier eine

^robe^ätjlung in Sftolenbecf @t. $ean oorljergegangen mar — im Tome III, ©. 39 u. ff. (auch

abgebrucft in ber amtlichen 93eröffentltchung ber 93olf§3ählung§ergebniffe non 1846: Statistique

de la Belgique; Population, Recensement general 15 Oct. 1846, publie par le Ministre de

l'Interieur. Bruxelles 1849. ©. XLIX u. ff.).

$m Allgemeinen ©tatifttf d)en Arcf)iü (Bübingen, Saupp) finb abgebrucft: bie für

bie beutfrfjen 93ol£Zählungen oon 1890 unb 1895 oom 93unbe§rath getroffenen 93efttm=

mungen (95b. I ©. 373 u. ff. ; 93b. IV ©. 665 u. ff.) ;
ferner bie für bie 93eruf§= unb ©eroerbe*

Zählung oom 14. $unt 1895 getroffenen ©efe^e§= unb 93ermaltung§beftimmungen (93b. IV @. 339

u. ff.), $m II. 93b. be§ AEg. ©tat. Arcfjiog ift au^erbem bie (Einrichtung ber 93eoölferung§=

aufnähme oom 1. De^. 1890 in ben größeren beutfchen ©taaten erörtert (©. 349 u. ff. Wlan
ngl. auch „Die SßoIfSsählung am 1. De^. 1890 im Deutfchen 9?etch"; 68. 93anb ber ©tatiftif

be§ Deutzen ^etch§. 9?eue $olge. Berlin 1894. ©.3*). ^m I. 93b. be§ OTg. ©tat. Arcf)io§

(©. 725 u. ff.) finb bie 93eftimmungen über bie Söolts^äf)hingen in ber öfterreicf)ifch = ungaris
fchen Monarchie mitgeteilt. (Wlan ogl. ba^u §. Ota Upberg, Die 93eoöl£erung Defter=

reicp. Söien 1895. ©. 10 u. ff.) $m IV. 93b. (©. 367 u. ff.) be§ AUg. ©tat. Ard)io§ finb

bie 93efttmmungen über bie 93oIf"§3ählung in 93o§nien unb ber^er^egootna neröffent-

licht, ferner ebenbaf. (©. 674 u. ff.) bie für bie beoorftehenbe erfte allgemeine 93olf§3äf)lung in

Dtufjlanb getroffeneu 93eftimmungen.

Die 93eftimmungen über bie f r an 3 öf if dj en 9SoIf§3äJ)Iungen ftnbet man in ben oben

angeführten Sßerfen oon Xux qu an unb 93erttllon. $m Uebrigen möchte ich, Da fur

weiteres detail ber 9?aum fehlt, nur nod) auf ben Abbrucf ber für ben jüngften 3enfu§ öer

9Sereinigten ©taaten ma^gebenben 93eftimmungen in Compendium of the eleventh Census

1890. Part. I. Population. Washington 1892. ©. CXXVITI u. ff. hinmetfen.

Die gro^artigfte 93olf§gählnng ber SReugeit ift ber $enfu§ in 93ritif dj^nbien (julei^t

1891). Die einfehlägigen ^rooingialoeröffentlichnngen über bie Durchführung unb bie ©rgebniffe

ber Zählung finb für bie Sflethobe unb Secfynt! ber 3äf>rung oon hohem ^ntereffe. tSflan ogl.

Aüg. ©tatift. Archvo, III. ^aljrg. ©. 458 u. 640 unb IV. ftahrg. ©. 280 Anm. unb ©. 637.

2. ©tatiftif d)e ©rgebniffe.

§ 21. iinlettung. S)te tüiffenf^afUid^e ©rfaffung be§ S5eööt!crutig§ftanbe§ fc^lie^t

fotüoht bie «Kenntnisnahme t)on ben ^iftorifc^fonlreten ©rgebniffen ber einfehlägigen

3!}laffenbeobachtungen al§ bie Darlegung ber barau§ abgeleiteten abftraf t=tt)pifdhen (Sr=

gebniffe ein.

93ei einer fnftematifchen Darlegung ber gefammten ©tatiftif, mie fie in bem oorliegenben

2öer! nerfucht mirb, ^umal raenn bie§ in fo f'napper ^orm mie in ben ©inleitung§bänben gum
£>anbbuch be§ öffentlid)en 9^echt§ gefcfjefjen muf?, ergiebt fich — mie bereits in § 8 bemerkt —
bie -ftothroenbigfeit äu^erfter 3urücftjaltung in ber 93orführung t>iftorif cf)=fonfreten SJJateriaB.

Dabei ift gu beachten, ba^ folche§ nicht blo^ bie abfoluten 3a^)^n oer ™ oen OueKenraerfen

ber 93eoölferung§ftatiftif niebergelegten ©ingelermittlungen, fonbern auch bie zugehörigen rela*

tioen 3a¥^n umfafjt, foferne biefe nur gur 93erftänblichmachung ber ©lieberung be§ ^iftorif^»

tontreten Materials bienen. Doch giebt e§ immerhin gemiffe and) in ihrer fonfreten hiftorifchen

3*
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©rfcheinung fo bebeutfame ftattftifche (Srgebniffe, bafj bercn Berührung auch bei einem furg

gefaxten «Snftem ber gefammten ©tatifttf notfjroenbig ift. gier bei ber 2üt§n>al)l ba§ Richtige

31t treffen bietet eine ©djrcierigfeit, beren ©röfje idj mir nidjt t>erf)e£)le.

2ßa§ fobann bie nriffenfd)aftlid)e 23ehanMung§metfe ber @in3elfragen ber 29et>ö(fe=

rung§ftatiftif anfangt, fo möchte idj ^eröortjeben, baf? eine aud) äußerlich bei jebem 5Xb=

fchnitte burchgeführte fchematifche Trennung be§ fonfret §iftorifd)en unb be§ abftraft

£typifd)en mir nicht ba§ Richtige %vl fein fdjeint. 5lbgefef)en t»on ber unfd)önen ger=

hadung ber 23etrad)tung§tr>eife, tnetd^e fidj barau§ ergtebt, fpricht bagegen auch ber Um=

ftanb, bafe gettriffe motpfjologifd&e Suftänbe ber Jöeoötferung überhaupt nur richtig Oer*

ftanben toerben tonnen, toenn fie al§ tougungSergebniffe f)iftorifcHonfreter unb abftraft=

ttjptfd^er ©rfMeinungen aufgefaßt werben, tüte 3. 23. ber TOer§aufbau. 2)ie ©inferbungen,

toetd)e bie 2llter§ptiramibe ber beutfchen 23eoötferung, 3. 23. als golge be§ 3^ott)iat)re§ 1847

unb in§befonbere be§ $rieg§jar)re§ 1870/71 geigt, ftnb burdjau§ !)iftortf(^=fon!reter Ratur

gegenüber bem abftraft=tl)pifchen ©lemente, meines burd) bie allgemeinen (Befeije be§ menfd)=

liehen 2lbfterben§ bebingt ift.

a) $te 93et»ölferutiö§maffc im ungemeinen unb ihre SeatefmnQen jur f^lai^e.

§ 22. SMe irbbeüölferunö im (Banken. Sie ftatifttfdje Sioilifation, meldte bie

Ermittlung be3 23eüölferung§ftanbe§ auf (Srunb oon Salbungen geftattet, erftredt fid)

nicht fo toeit, ba§ ber ©efatnmtftanb ber (£rbbeöötferung ftaüftifch feftgeftetlt toäre. 9Ran

!ann be§t)alb gtoeifelhaft fein, ob bie unffenfdjaftliche ©tatifti! mit ber $rage ber ©ro^e

ber ©rbbeOölferung im (Sangen ficJ) überhaupt gu befd)äftigen t)abe, (Sine ftrenge 2luf=

faffung tuirb biefe Srage oerneinen. 2lnbererfeit§ aber ift ber ©rang, eine mögttchft gute

2)orftellung oon ber ©röge ber ©rbbeOölferung gu gerainnen, bei bem ©tntritt in bie Unter=

fudnmg menfd)ltd)er 33eoölferung$oerhättniffe fo gro£, bafs hier eine ergänjenbe Anleihe be=

ben ©cf)ätumgen unb Beregnungen ber (Geographie ihre Rechtfertigung finben bürfte.

2lttcrbing§ ift e§ nicht unbebenflid), bie bi§ auf bie @inerfteflen rechnungsmäßig

feftgefteüten (Srgebniffe genauer SMfSgählungen mit ben runben unb oielfach f)öd)ft un=

fixeren ©rgebniffen geographifdjer ©chä^ung gufammengufaffen, al§ b,anbette e§ fiel) um
®leidj)tt)errt)ige§. (£§ empfiehlt fid) be§t)atb, bei biefer Sufammenfaffung bie ftfttoe ®e=

nauigfeit ber Ermittlung, meiere burd) Angabe felbft oon (Sinergahlen geheuchelt rairb,

fallen gu {äffen unb nur abgeruubete (SefammtfchätjungSgahlen 3U geben, aufeerbem aud)

angugeben, intnietoett an biefeu ©efammtgatjten bie ©tatifti! unb innjiemeit bie geograp^ifc§e

©dornig beteiligt ift.

S)er 2Bunfc^ ber gebttbeten ^Jlenfc^^eit, eine 33orftettung oon ber ©efammtga^t ber

©rbenbetoo^ner 3U gewinnen, ift Oiet älter, al§ bie ©ntmidtung ber mobernen ©tatiftif.

©erfetbe müfete fic^ oietfac^ mit gang allgemeinen abenteuerlichen 33ermut!)ungen begnügen,

mobei bie Vorliebe für glatte, runbe So^n auch eine Rotte fpiett. 60 fchä^t fdjon

Riccioli im 3ahre 1672 bie (£rbbeDö(ferung auf 1000 Millionen unb ©üfjmüd) fommt

in ber erften Auflage feiner „©öttlidjen Orbnung unb ben Beränberungen be§ menfch=

Ud)en @efch(ed)te§" (1742) 3U bemfetben @rgebni§.

©ine oerläffigere ©runblage für eine aümätig fortfdjreitenbe — übrigen§ nod) nid)t

§um ^Ibfd^Iu^ gebrachte — 58erbefferung be§ ©inbUcfl in bie muthma^lid)e ©efammtbenötferung

ber ©rbe ift gefd)affen feitbem 93ehm (fpäter @upan) unb Sßagner in ben ©rgängung^heften

5U ^ßetermann^ 9Jlttttjeitungen au§ ^. ^ßertt)e§ ©eograpf)ifcher 2lnftatt, fid) angelegen fein laffen

oon 3eit gu Qtit eine neue nottftänbtge SJ^aterialfammlung unb eine bitrdjgretfenbe Reoifton

ber einfehlägigen geograpfüfdjen @d)ä^ungen eintreten gu taffen. ^ie neuefte S3eröffentlid)ung

ftammt au§ bem ^at)re 1891 x
).

1) S)ie JBcööIferung ber @rbe. 5pcriobifc^e Ueberfidjt über neue SIrealberedjnungen, ©e=
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3Set biefer Aufteilung tagen für etroaS mehr at§ bie £>ätfte (56—57 ^rog.) be§ gefdjä^ten

©efammtftanbeS ber ©rbbeoölferung ftattftifdje 9?ad)weife, b. h- foldje cor, weldje fiel) auf ©runb
uon wirklichen Sßolf§3ählungen unb barauf gegrünbeten Berechnungen ober wenigften§ auf ©runb
fett längeren fahren burdjgefüfjrter ^egtftrtrung ber 93eoölferung (O^ußtanb) beftimmen liefen.

Uebrigen§ barf man fiel) ntcfjt oerhehten, baß aud) bei ber gufammenfaffung ber ftattjttfdjen

3ähtung§ergebniffe nodj manche Unebenheiten unoermeibtid) finb. genügt an bie $er*

fdjiebenartigfeit ber maßgebenden 23eoölferung§fombinationen, an bie ungleichen 3 â *un9§i

termine, an bie Unterfcfjiebe in ber Abftufung be§ $erftänbniffe§ ber 93eoöfferung für bie

$oIf§3äI)i(ung§3U)ecfe ju erinnern, $m Allgemeinen wirb ein mangelhaftes $erftänbniß ber

le^teren Art mehr gu Au§taffungen al§ gu 'Soppelgählungen führen, unb ba eine häufigere

Sßteberhotung ber ßcihhmg geeignet ift, ba§ Sßerftänbniß für baffelbe gu erhöhen, befteht im

Allgemeinen eine SSahrfcheintichfeit für wad)fenbe Sßerbefferung ber 3ähtungen im Sinne einer

ooKftänbigeren ©rfaffung be§ Q3eoötierung§ftanbe§.

9^ad) ber oorerwähnten ©ammeiarbeit von Söagner uub ©upan mar bte 23eoölferung

ber (Srbe ju etraa 1480 SKtUitmen SBemohner ermittelt, unb $war mit folgenber Sßertheilung

auf bie einzelnen ©rbtljeile, für welche jugletdj bie bamalS feftftetjenben 9Jteffung§= b^m. 93e=

redmunggergebniffe ber fläche beigefügt finb.

©rbtfjetle. €t.Kilometer. Söerootjner.

©uropa (ohne $§lanb, 9towaja=©emtja unb

atlattt. ^nfetn je.) 9 729 861 357 379 000

Afien (ofme <ßolartnfein) 44142 658 825 954 000

Afrifa (ohne 9flabaga3far ac.) 29 207 100 163 953 000

Amertfa (ohne ^olargebiete) 38334 100 121713000

A u ft r a 1 1 e n (ftefttanb unb Tasmanien) . . 7 695 726 3 230 000

D^eanifche Unfein 1 898 700 7420000
^olargebtete 4 482 620 80 400

3ufammen 135 490 765 1 479 729 000

3n ber 3af)re§ Veröffentlichung „Otto £>übner'§ ©eographifcfje ©tattfttfdje Tabellen

aller Sauber ber @rbe" finbet fidj Dermalen eine oon $r. o. ^urafche!, bem gegenwärtigen

Herausgeber ber Tabellen beforgte, auf SBenüfcung ber neueften 2Jteffimg§*, Qä^lun^ unb

©d)ä^ung§ergebniffe beruhenbe $ortfd)reibung be§ mutmaßlichen ©tanbe§ ber ©rbbeoölferung,

melche in ber Aufgabe für ba§ ^atjr 1896 (©. 89) einen 93eftanb oon 1502 Millionen ergiebt

unb gwar mit folgenber $ertheilung auf bie unter 3uthettung Der ogeanifchen $nfeln formirten

(Srbtheite unb bie ^olargebtete.
€t.=ßUometer. 93eroot)ner.

©uropa 9 694 949 372 925 000

Afien 44 302 828 830 558 000

Afrifa 29 817 966 170 050 000

Amerika 38 354 461 132 718 000

Auftralien unb Ozeanien 8956032 5 907000
$olar gebiete 4 486 564 82 000

ßufammen 135 612 800 ~" 1 512 240 000

Neuerlich giebt ©. ©unb barg (fiehe unter Sitteratur) bie (Srbbeoölferung p 1586 MiU
lionen bjro. in ben „DefoerfigStabetler" auf 1570 an, worunter fid) bei erfterer ©chätjung außer
ber hohen 3at)l oon 875 Wlitt. für Afien bie befonber§ t)erbäd)tige 3ahl von 200 WIM. für

Afrifa finbet, welche gegenüber ©upan'S forgfamen Korrekturen ber älteren SBehnt'fchen

Annahme (202 9JHH.) nicht halt&ar erfcfjeint. — dagegen hat sJiaoenftetn (fiehe unter

Sitteratur) für 1890 bie ©rbbeoölferung gu 1467 MiU. angenommen ((Suropa 380,2, Afien 850,

Afrifa 127, Auftralafien 4, 73 , 9?orbamerifa 89,25 , ©übamerifa 36 420. — Ungefähr 300 000 @in^

wohner ber ^otargegenben finb nicht berücffidjtigt).

£)ie Unficherheiten in ber Abfdjlu^ahl ber ©efammtbeoölferung ber (Srbe liegen namens
lieh oei ben geographifd)en ©chä^ungen für ©htna unb für Afrifa. ®ie afrifanifche $eoölferung

ift früher ftarf überfchä^t worben; alle neuzeitlichen Korrefturen bewegen fich in abminbernber

bietööeränberungen, 3ähtungen unb ©chä^ungen ber Seoölferuug auf ber gefammten ©rboberfläcfje.

^eraußgeg. oon SCß agner unb 51. ©upan. VIII. ©rgän^ung^eft 5ttr. 101 au ^etermann'ö VRiU
theüungeu. ©otlja 1891.
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^icfjtung. 2öa§ (SI)tna anlangt, fo genügt ein §tnn>et§ auf bte in bem Söagner* unb ©upan*
fcfjen Sßerfe (1891) enthaltene SBemerfung, bafj bte Annahme ber SSenöIferung (£f)ina§ in ber

geograpi)ifd);ftatiftifcf)en Sitteratur bamat§ nocfj von 250 big gu metjr al§ 430 2JMionen ©eeten

fcfyroanfte. £>ier Hegt atfo ber größte Unftd)ert)ett§=^oeffiaient bei ber 93efttmmung ber @rb^

benölferung.

$ür bte ©injelauffüljrung be§ neueften 83eoöIferung§ftanbe§ in fammtltdjen mit georbnetem

$oIf§3äI)lung§roefen auggeftatteten Säubern ber nerfergebenen (Srbtt)eite fetjlt fyier ber Siaum.

3luf bie £>auptergebniffe ber neueften $olf§3äf)tungen in ben bebeutenberen ©taarengeMlben fomme
id) unten bei ©rörterung be§ SSenölf erung§gerotdjt§ ber nerf cfjiebenen polttif djen

bilbe im 3lbfdjnitt „spolttifdje ©tatifttf" jurücf.

ßtttcratur. ^. @ttf$müdj, 'Sie göttliche Drbnung in benen SSeränberungen be§ menfdj*

lidjen ©efdjle<f>t§. Berlin 1742. @. 97. — <51j. »ernoullt, §anbbu<$ ber ^opulattomftif.

Ulm 1841. ©. 24 u. ff.
— A. Guillard, Elements de statistique humaine ou demographie

comparee. Paris 1855. ©. 1. — ©. ffllaqx, ®te ©efe^mäfngfett im ©efeKfdjoftäteben. 9ftünd)en

1877. ©. 113 u. ff.
— Tl. £au§f)ofer, Sefpc* u. ganbbudj ber ©tattftit 2. 2lujl. 2öien 1882.

©. 89 u. ff.
— G. Mayr e G. B. Salvioni, La Statistica e la vita sociale. 2. ed. Torino

1886. ©. 146 u. ff.
— E. Levasseur, Statistique de la superficie et de la population des

contrees de la Terre (Bulletin de l'Institut international de statistique. Tome I. 3 et 4* me

livr. Annee 1886. Rorae 1887. ©. 1 u. ff.; Tome II. 2. livr. Annee 1887. Rome 1887.

©. 239 U. ff.)
— E. Levasseur, La population francaise. Tome I. Paris 1889. ©. 321 u. ff.

—
£). £Raud)berg, 2lrt. S5enötferung§roefen (S3et)ötferung§ben)egung; neuefte 3eit) im §anbtr>. ber

©taat§ra. 95b. II. ©.428. ^ena 1890. — «Rafcel, 2Xntt)ropogeograpf)te. II. St) eil. ©tutt*

gart 1891. ©. 145 u. ff.
— E. G. Ravenstein, Lands of the Globe still available for European

Settlement. (Proceedings of the Royal Geographical Society. January 1891. ©. 27 u. ff.)
—

®. Söücfjer, Ueber bie $ert£)eilung ber beiben ©efd)lecf)ter auf ber ©rbe. (Wq. ©tatift. 5trcf)b.

IL ^atjrg. 2. £albbb. Bübingen 1892. ©. 369 u. ff.)
— G. Sundbärg, Grunddragen af

Bevolkningslären. Stockholm 1894. ©. 2. — G. Sundbärg, Statistiska Oefversighstabeller

för olika Länder. 1895. (Statistisk Tidskrift, utgifven af Kungl. Stat. Centralbyrän. 1895.

No. 3. Stockholm 1895.)

§ 23. $er 25et)ö(ferung§ftanb berfdjtebetten Seiten (®efd)td)te ber Sebölfermtg)*

£)te bet>ötferung§ftatiftif(f)e gorfdjung oefdjränft ftd& ntd)t auf bie ^enntniftnafjme oon

ben jetoeilS neueften geftfteftungen über bie S3eftanb§maffe ber Beüötfcrung unb beren

(Stfieberung. <Sie jte^t t)ietmet)r aud) alle älteren Ermittlungen in ben ®rei§ ifjrer 23e=

tracf)tung unb gewinnt gerabe au§ ber 2)ergleid£)ung einer fRetl^e t)on 23eftanb§ergebniffen

wertvolle 2luffä)lüffe über ba§ ©efammtergebnifj ber bte $euölferung§enttt>icflung be=

bingenben Umftänbe, b. i. über bie ©efebt^te ber S9et>ö tf erung in allgemeinem ftatifti=

feiern (Sinne.

Unter befonber§ günftigen Umftänben fönnen fjier^u (Srgebmffe raeit gurücfltegenber

Ermittlungen aus bem (Gebiete ber „fjiftorifdjen ©tattfttf" üerirjertfjet werben. 3m 2111=

gemeinen ift nur bie -ftufebarmadjuttg ber fytftorifdjen Dreisen, roeldje bte neuzeitliche $er=

tt)attung§ftatifttf auf ®runb ifyrer „^iftorifd^en 9ftegifter" fortlaufenb fc()afft, in grage.

(Sögt. f)teräu 58anb I ©. 24.)

S)te 23erg(ei(^ung ber t»erfcf)iebenen im ßaufe ber Seit aufeinanber folgenben 3äf)=

tung§ergebniffe auf bemfetben 23eobadjtung§gebiete begegnet üerft^tebenen 6$n)iertg!eiten.

©ebtetSöeräuberungen fönnen ftörenb totrfenj ebenfo bie — bei meiterem 3urücfgreifen

meift öortiegenben — ^enberungen in ber 2öalj( ber maggebenben Seöö(ferung§!ombi=

natton; nic^t minber auti) ber bei ber Durchführung ber 3ä^(ung obraattenbe Unterfc^teb

im DJca^e ber (Sorgfalt unb ^enauigfeit bei ber Erhebung unb ber Bearbeitung.

3n fadjlitfjer Be^iefiung fommt in 93etract)t, ba§ bie Hofee Söergteid^ung ber am

93et)öl!erung§ftrome intermittirenb t»orgenommenen Seftanb§beobad§tungen nid)t§ über bie

»cfentließe ©eftattung ber 6trömung§t)er^ä(tniffe fetbft auöfagt, fonbern nur über ben

©efammteffeft jener (Strömungen, tuie fote^er jemcils im S3eobadf)tung§momente ftd^

barfteßt.



§ 23. Ser SSetoöIferungSftcmb gu t)erfd)iebetten Seiten (©ef^id^te ber S3eüölferung). 39

Smmerfjin aber gemattet audj bie blof^e SSergtetdfjuttg biefer 2tugenblid§beobad)tungen

einen tüertfjboflen ©inblid in bie tfjatfäd)Üd)e objeftioe ©eftattung ber $eoötferung§enht)id=

lung. ÜDlan fann nadj bem eintägigen S^^nbefunbc unterfcfyeiben: a) bie ftcttio=

nären SBeoölferungen, b.
fy, foldjje, toelefye im 23eöölferung§ftanbe gu oerfdjiebenen Seiten

nur unmefentlidje ©cfyroanfungen geigen (mit matfjematifdjet ©enauigfeit ift überhaupt

feine 23eoölferung ftationär, ebenforaenig al§ etroa 3uuaf)me ober 9lbnabme berfelben irgcnb

einer matljematifdjen gormel entfpridjt); b) bie fdjtoanf enben S3eoötferungen, b. %
fo!d)e, raeld)e ftärfere ^bmeidmngen ber einzelnen 23eftanb3ergebmffe, jebod) ofnie au§*

gefprocfyene allgemeine Dtidjtung bergimafyme ooer Slbnafyme, geigen; c) bie gunefymenben

SSeöölferungen, b. f). foldje, bei tüe((f>en bie ttrieberljolten 3äf)lung§ergebniffe eine ftänbige

ober bod) meitau§ übermiegenbe $i(f)tung ber 3unaf)tne geigen; d) bie abneljmenben

33eoölferungen, b. f). foldje, bei melden baffelbe in ber !H:tcf)tung ber Slbnafyme gilt.

2öorau§ fid) biefe allgemeine $efammtrid)tung ber $eoölferung§enttuidlung im

©ingeinen ergiebt, baoon fann unter 2Serüdfid)tigung forooljt fonfret Ijiftorifdjer Vorgänge

al§ abftraft ftatiftifdjer (Srfdjeinungen erft nad) (Erörterung ber 23et)ö(ferung§beraegung

bie $ebe fein. 9lur im Allgemeinen fei barauf fyingenriefen, ba§ bie 3eugung3geftaltung

alz grunblegenbe -Worin unb auf biefer bie <5terbtid)feit3entfaltung burcf) ba§ 9}lafe ber

Slufftauung ber Sebenben, außerbem für bie eingelnen ®ebiet§abfc£)uitte baS 2öanberung3=

oerfyältnijs ma^gebenb finb.

S9et)or auf einige Ztjptn ber ftatiftifd)en (Srgebniffe be§ 23et>ölferung§ftanbe§ gu

Oerfc^iebenen Seiten eingegangen tirirb, mufj nod) ©iuige§ über bie 33ered)nung3lt>eife

ber 23eftanb§t>erättberungen ber Seoölferung — toeldje nad) ber heutigen (£ntrcid=

lung§rid)tung ber 33eoölferung überraiegenb al3 JBeretfjnung ber 23eOölf erungSguuafjme

fid) barftellt — oorau§gefd)idt toerben.

93et biefer 23ered)nung fommt gmeierlei in $rage. (£§ tjanbert ftdö enttoeber

a) um bie einfache 23ergleid)ung nur be§ 2lnfang§ = unb be§ (£nbbeftanbe§ ber

33eoölferung für eine gegebene, beliebig lange ;periobe, ober

b) um bie für eine fold)e ^eriobe fid) ergebenbe burdjfdjnittlidje 3aljre§ =

geftaltung be§ 23eoölferung§ftanbe§ (mittlere jäfjriitfje 33et»ölferung§guna^me ober =$lb=

nafjme).

£>anbelt e§ fidE) um ben erften $att, fo genügt bie Berechnung ber SMatiogaf)len, toie fie

au§ ber ©leidjfe^ung be§ 2lnfang§beftanbe§ mit einer runben $8ergleicl)ung§=©runbgabl, g. 93.

1000 fiel) ergeben. ©runbfä^lidje ©djroierigfetten taudjen fjierbet nidjt auf. 9^ur mufj bei tnter=

nationalen SSergleidjungen auf ©tnljaltung berfelben ^eriobenbauer unb mögttd)ft aud) berfelben

fonfreten geitlidjen Sage berfelben ©emid)t gelegt toerben.

3m graeiten $all ift bie BorauSfetjung einer richtigen Berechnung ber mittleren ^a£)re§=

3u= ober 5lbnaf)me bie gutreffenbe s^ert^eilung ber im (fangen regiftrirten Qu- ober 3lbnal)me

— in abfoluten $af)len — auf bie eingelnen ^al)re
r
unb bie ©onberberedjnung be§ fjieruac^ für

jebe§ eingelne ^a^r gegenüber bem 93eftanb be§ ^orjal)re§ fiel) ergebenben 3mtaljme= ooer

nal»meüerl)ältniffe§ (in ^rogent= ober ^romtHe=3at)len).

^rür biefe SSertljetlung fönnen in SCRitte Hegenbe ßctfylmtgen, au^erbem bie fortlaufenben

2lnfd)reibungen über ©eburten, ©terbfälle unb Sßanberuugen 2lnl)alt bieten.

©runbfä^ltc^ ift bie mögliche 93ead)tung aller foldjer tl)atfcid)lid)en ^eftfteKungen unb
bie barauf gegrünbete forgfame Interpolation be§ ^8eoölferung§ftanbe§ für alle 3^ifd)euja^re

einer ^ertobe gu empfehlen, ©inb in foldjer Söeife bie abfoluten 3at)len, meiere für oerfd)ie*

bene ^erbältnt^beredjnuugen, in§befonbere bie ^BeraegungS^giffern" nötb,ig finb, für jebe§ ^al)r

feftgefteöt, fo wirb für jebe§ ^a^r ba§ 3uraad)§= ober ^üdgang§oerf)ältni^ gefonbert berechnet.

2)a§ arit^metiff^e Littel biefer befonber§ berechneten 9ielatiogal)leu ergiebt al§baun bie mittlere

93eoölferung§guual)me ober =5lbnal)me in ber gangen ^eriobe. (SRetbobe ber Beobachtung.)
Einberg liegt bie ®ad)e bann, menn genügende pofttioe 2lnl)alt§punfte für bie richtige

3mifcbenoertl)eilung ber Beoölferung innerhalb einer längeren ^ertobe nic^t r-orliegen, ober

wenn man gur ©eminnung eine§ atlgemeinften @ntmidlung§bilbe§ bemu^termeife bie 93efonber^
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t>ett ber tf)atfäd)ttd)en 3tt)ifd)enerfMeinungen ignoriren will. 3n biefem $aü fommt e§ barauf

an, au§ bem SlnfaugS* unb ©nbftanb bie ^af)re§s3una^eüer ^(tni[fe richtig zu berechnen.

©in falfdjeS SRefultat erfjätt man, roenn man einfad) ben prozentualen ©efammtzuroachS burd)

bie 3at)t ber $ahre tJjeitt. (2öenn eine Beoötferung in 5 fahren folgenbermaften geroadjfen ift:

1000— 1100— 1200—1300 — 1400— 1500, fo beträgt bie ©efammtzunahme 50 $roz-, bie burd)-

fcfjmttltcfje ^a{)re§3imaf)me aber nid)t 10 ^roz., fonbern nur 8,4 ; benn nur im erften ^afyr ift biegu*

nähme je gegenüber bem Beftanb be§ Borjal)re§ 10 ^ßroz. (1000 auf 1100), roetterliin ftnft fie auf

9,i; 8, 3
; 7,7; 7,i). ®te grunbfftfcltdj richtige Berechnung ber burd)fc^nittad)en Beoötferung§üer;

änberung mirb — menn pofitioe 9?ad)roetfe über ben magren SDRittelftanb ber Beoötferung festen

— in ber 2lrt gefunben, bafj jener Koeffizient beredjnet mirb, roetdjer bei 3lnraenbung ber 3infe§*

Zinfenred)nung in ber gegebenen 3eit ben 2lnfang§beftanb zu bem befannten (5 d) Inf?beftanb erhöh*

ober erniebrigt a
). (9fletl)obe ber Interpolation; aud) al§ Berechnung ber „geometrifchen

Beoölferuug§zunahme" bezeichnet.) Siegt nur ttjeilroeife Kenntnis ber Momente r-or, meiere ben

3mifd)enftanb ber Beoölferung bebingen, raenn 5. B. nur ©eburtenüberfcfjüffe, nicht aber bie

2öanberung§effefte befannt finb, bann fann eine Kombination ber aftetrjoben ber Beobachtung

unb ber Interpolation infofern ftattftnben, at§ le^tere nur bezüglich ber ungeflärten ^Heftbeftänbe

ber 95eoöIferung§gunat)mc ober Abnahme ^latj greift, ©in fotd)e§ fombinirteS Berfaf)ren em=

pfietjlt fid) aud) bann, menn bie Berechnung ber mutf)ma^ttcf)en $af)re§üeränberung be§ SÖe=

oötferung§zuftanbe§ für eine ^eriobe in $rage ftef)t, bei ber nur ber 2lnfang§= aber fein
©nbftanb burd) Bärjlung feftgefteüt ift. @o!d)e Berechnungen finb praftifd)e§ rote roiffen=

fd)aftliche§ Bebürfnifc je für bie neuefte feit ber legten Bolf3zähfang nerflie^enbe 3eit. 2Il§

Beifpiel fann bie öfterr. BeoöIferung§bered)nung für ba§ ©übe be§ 3af)re§ 1881 auf ©runblage

ber Zählung nom 31. <£>ez. 1880 bienen; babet mürbe einerfett§ ber Ueberfcfmf} ber ©eborenen

über bie ©eftorbenen mährenb be§ $ahre3 1881 unb anbererfeit§ ba§ bur^fchmttltd)e jährliche

2öanberung§foeffizient in Rechnung gebradjt, meterjer fid) au§ bem 5tbfd)lu£ ber Zählungen von

1869 unb 1880 unb ber in biefer ^eriobe erfolgten natürlichen BenölferungSbemegung ergiebt.

(9Jlan ngf. ©tatift. Jahrbuch für ba§ 8af)r 1881. I. §eft. 2. 3lbt£). £erau§geg. oon ber K. K.

©tatift. 3entratfommiffion. Söien 1882. @. 128.)

Sßrafttfdj fommt in ber Mehrzahl ber $älle — namentlich bann, roenn nicht ganz

abnorm f)of>e Beränberung§fä^e in $rage ftefjen — bem t)orbezeid)neten $beat ber Interpolation

bie einfache Beredjnung ber Beoölferung§zunahme ober Abnahme fel)r nahe, meldte ba§ abfolute

©efammtergebnifc ber Beoötferung§oeränberung in einer beliebigen ^ßeriobe mit bem mittleren

Beoölferung§ftanb biefer ^eriobe in Beziehung fe^t unb ba§ fo gefunbene Berrjättnift al§ mitt?

lere jährliche Beoölferung§zunahme ober Abnahme bezeichnet. (Slbgefürzte SJietfjobe ber
Beränberung§bered)nung.) ®iefe Bered)nung§meife ift hente vielfach üblich; ^uch u. 21.

ben etnfd)Iägigen Darlegungen in ben Beröffentlidjungen be§ Kaif. ©tatift. 2Imts> zu ©runbe getegt.

^anbelt e§ fich nur barum, ba§ Sftajä be§ ©emid)t§ zu bezeichnen, mit melchem gegebene

©ebiet§abfd)nitte §u nerfergebenen Qtitin mit ihrer Beüölferung gegenüber bem ©efammt^
benötferung§ftanb eine§ jene Slbfchnitte umfaffenben ©efammtgebiete§ in§ ©eraicht fallen, bann
giebt auch Bergleichung ber ^ßrozentantheile ber Beoölferung ber fragtichen ©ebiet§abfchnitte

an ber ©efammtbeüölferung be§ ©efammtgebiete§ nü^Iidje Belehrung (z- B. Bergleidjung be§

^rozentantheile§ ber franzöfifd)en Beoölferung an bem ©efammtftanb ber Beoötferung ber

europätfdjen ©ro^mächte in ben fahren 1789 unb 1890 bei Bertillon — ftetje unten £ittera=

tur — mobei fich ergiebt, ba^ ^ranfretch in biefer £>infid)t oor einem $af)rhunbert mit 27 ^ßroz«

in^ ©emid)t fiel unb fyute nur noch mit 13 ^roz« Bgl. h^S" ^d) bie ©rörterungen über ba§

Beuölferung§gercicht ber politifchen ©ebilbe im legten 2lbfchnitt „^ßolitifche ©tatiftif").

©tner befonberen ©rtüähnung bebarf bei biefem Slnlaffe bie S^ge ber 23ef)cmMung

ber politifchen ©ebietSüeränberungen.

(Steht bie poUtifdje Betract)tung§meife in erfter ßinie, fo ift eine 6onberbehanb=

lung biefer Beränberungen nid)t nöthig; ©ebiet§zutoad)§ unb ©ebiet§Oerluft fommen in

ihrem populationiftifchen ©influffe ebenfo in Betracht toie Beoölferung§=3ugänge unb =5lb=

gänge burd) ©eburt, Zob unb Sftanberungen. S)tefe Betract)tung§raeife führt au^erbem

1) 3^acfj ber Formel z = 100 1jr oaD^ z = Sunäfjmt; n Slngahl ber ^ahre;

p, bjtt). pl = abfolute Beüölferung am Anfang bzm. ©djlufe ber ^ßertobe.
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bazu, bei ben einzelnen (Se&tetSafefdjmtten außer ber (Srunb&eöötferung be§ 3ftutterlcmbe3

aud) bie $o(onialbet>ölferung iu 23erüdfid)ttgung zu fliehen.

©teht bagegen bie f oktale SetracbtungSmeife in erfter ßinie, Rubelt e§ fid) alfo

barum, bie 33eöölferung3entnrid(ung menfd)ltcher Sebett-efen auf beftimmt abgegrenztem

Üiaume gu beobachten, raobei bie poütifdje Abgrenzung nur au§ praftifdjen (Srünben it)at=

fädjlidj me^r ober minber maßgebenb mirb, bann ift grunbfäijlidj bie SBafjrung Ootter

©teicharttgfeit be§ 23eobad)tung§gebiete§ burdfo angemeffene Sefeitigung ber au§ biefen 25er=

änberungen ftcf) ergebenben Störungen anjuftre&en.

2öa§ nun bie ftatiftifdjen ©rgebniffe über bie SSeränberungen be§ S3e=

r>ölferung§ftanbe§ betrifft, fo !önnen bie großen &urd)fd)nitt3ergebniffe für ganz sro^e

23eobachtung§gebiete nur al§ erfte Anregungen für weitere ©rforfcfyung ber thatfäd)i"id)en

33ert)ättniffe oon S3ebeutung fein. 2öte e§ augenbtidtict) mit bem (SntmtdhmgSOerhättniß

ber ©rbbeoölferung im ©anjen ftefjt, miffen mir ntcfjt. Auch bie ©djä^ungen ber ®rb=

beoötferung zu o erf
ergebenen 3citen fönnen zu einem fummarifdien föütfblicfe folcfjer Art

nicht oermerthet werben, tneU jebe üfteufchatjung ber (Srbbeöötferung nicht nur neue 3u=

gaben in (Beftalt oon ©rmittfungen neuerer Gehrung ober -JJUnberung oon 23eftanb3=

maffen ber 23et)ölferung bringt, fonbern auch in t>erfd)iebenen fünften bie (Srunblagen

ber älteren Schätzungen erffüttert. Aber auch bie Smrdjfchnitte ganzer ßänber, inS=

befonbere unferer großen Staatsgebiete, geben nur einen fef)r Oertoifdjten ©inbruef oon

ber t^atfäc^lidjen ©eftattung unferer SeOölferungSentwidlung. 33oEe Seiehrung bietet auch

l^ier nur ba§ §erabfteigen $u ben Srgebniffen ber flehten Sertr-altungSbeztrfe. £)ann

erft fielet man, toie in meitem Ilmfang bie unten in 3ah*en nacrjzumeifenbe, heutige

ftarfe 23eoötferung§zunahme feine allgemeine, fonbern eine oorzug3tt>eife ftäbtifdje @r=

fdieinung ift.

SSei ber Darlegung be§ Anhäufung§oerhältntffe§ ber SSeoölferung wirb bie§ nod) näher

Zu erörtern fein; al§ 93eifptet feien f)ier folgenbe S^atfadjen angeführt, $n Württemberg haben
bie ttnterfÜbungen über bie ©ntrotd'Iung ber Skoölferung oon 1871—1890 ergeben, bat? felbft

in bem am rafd)eften zunehmenben 9^ed'arfret§ nur 43,7 ^roj. ber ©emetnben zugenommen haben.

$ür bie gteid)e ^ßeriobe ergiebt fid) metter in bem burdj feine tntenftoe 35eoölferuug§zunat)me

roeltbefannten Kömgreid) ©adjfen, ba£ faft ein ©ecktet ber @täbte unb mehr al§ ein drittel

ber Sanbgemetnben an 23eoölferung abgenommen haben. — ©in forgfanteS, über ganz ©uropa fid)

erftred"enbe§ Kartogramm ber 33eoötferung§entmidIung nach tleinen $ermaltung§beztrfen märe
oon r)ot)em miffenfchaftltchem ^ntereffe.

2ßie fid) bie $BeoöIferung§zunahme in oerf ebieoenen europätfehen Säubern bei

raeiterer gurüdoerfolgung — t£)tmlid)ft bi§ zunt beginn be§ fünften ^ahrze£)nt§ be§ taufenben

^ahrhunbertS geftattet hat, ift au§ folgenben, bem 44. 93b. 9?. ber ©tattft. be§ $eutfd)en

9tetd)§ (©. 2*) entnommenen Rahlen erfichtlid).

®urd)fcf)ntttttd)e jäfyrlttfje $8eööUerung§suna{)me auf 1000
ber mittleren Seoölferung.

1841/50 1851/60 1861/70 1871/80

®eutfche§ ^eid) 1

) 7,69 6,50 8,13 10,08

SBeft^Defterretch 5,5 6,9 5,6 7,o

©altzien unb ^Bufomina 0,8 7,2 10,8 7,8

Sänber ber ungarifchen Krone
// n 0,7

©chraetz
ff II // 6,5

Statten
II II (

2
6,7 (

3
5,6

«Spanien n II 3,5 ll

^ranfretch 4
) 4,4 2,4 2,8 2,0

1) Auch oor 1871 einfd&I. (glfafe-ßot^rinßen.

2) gfür bie ^eriobe 1863/71. 3) 1872/80.

4) Auch öor 1871 o^ne ©Ifaß-Sothringen, 1841/60 ohne, 1861/80 mit Sabotien unb mim.



42 Stocttcr Slbfdmitt. JBebölferungSftatifttf.

Smrcfjftfmtttütfje jäf)tüd)e SöeoöfferunßSjunafjtnc auf 1000
ber mittleren 93et>ö(feruna..

1 GM 1 /KHlO41/0U 1 QK1 /CAlool/bO loci Inrtlobl/70 1 orr-i /q/-\
lo /1/oU

©ropbrttannien (ogtic ^rlano) ) 11,3
1 1 ,11,9 lo,o

^rtanb Iß .—
' lö,7 1 A

14,7 ( — ",o
A .— 4,4

Belgien 7 ~
6,2 7,4 9,3

ß ß 5,4 1 1 711,7

Dänemark 9,6 12,7 10,1 9,8

©djmeben 10,4 10,4 7,6 9,1

Norwegen 11,6 14,0 7,8 10,o

(Sur. SRuftfanb (of)ne $innlanb unb Sßolen)
tt // (

3 IU 14,i

$inntanb 12,4 6,5 1,1 15,3

©erbten
tt /, (

4
19,9

(
6

9,3

5
) 7,8

©rtedjenlanb
// 15,5

(©tngetjenbe Darlegungen über bie gunafjme btx Beuölferung in ^3 reuten — in§bef.

nad) ^rotun^en, Be^irfen unb ®ret§gruppen fhtben ftdj bei 91. SJiarforo, fiefye unter ßitteratur.)

©tue genaue Beftimmung be§ 3Jla^e§ ber BeDÖtterung§<$unaf)me in ben nerfdjtebenen

europäifcfyen Säubern für einen nod) meiteren 3eitabftanb — 5. 35. feit beut Anfang bei

laufenben $af)rf)unbert§ — ift burd) bie Ungenauigfeit ber für jene $eit norliegenben ©r=

ntittlungen be§ Bet)ölferung§ftanbe3 unb bte feiger eingetretenen politifdje £erritoriatoeränbe=

rungen erfcfyraert. Die Unterfcfyiebe ber ©ntraicftung be§ Beüölferttng§beftanbe§ ber nerfdjtebenen

europätfcfyen Sänber ftnb aber fo gro|3, ba£ bte eben ermähnten ftörenben Momente an Bebeutung

jutrüd'treten unb annäfyernbe Beregnungen, roie Senaffeur fte bietet, angängig erffeinen. 2tm

geringften ift bie fran^öfifdje Benölferunggentmicftung. Sßirb ber Beoötferungsftanb üon 1801=100

gefegt, fo ergtebt ftd) für 1886 bte 58er^äanif33at)t 133, mätyrenb für ©roprit. unb ^rlanb 228,

für $reu£en 219, für 9iu£lanb 237 (?) fid) ergeben. — 9?ad) ben Beregnungen be§ ®aif. ©tatift.

2lmt§ (^afjrb. 1896, ©. 4) ift auf bem gütigen Stadtgebiete bte Botl^a^t con 1816 bi§ 1895

t)on 24,833,000 auf 52,247,000 ober von 100 auf 210 angeroad)fen.

2H§ annäfjernber 2tu§brucf ber neuzeitlichen ©eftattung ber BeoöIferungSentrottfrung

in nerfdjiebenen Säubern ber @rbe bienen folgenbe 3a£)len:

3)uxdE)fcr)tttttI. 2)urtf)fcf)nittl.

£änber
tätliche 3u= iäbrltdie Qu-

3ettraitm nafjme tn^ros.
ber mittleren
Söeoötlerung.

Sänber Zeitraum naüime in^ßroj.

ber mittleren
Seoblferung.

Deutfcb,e§ Stetdj 1885/90 1,07 •ftorroegen 1875/91 0,64

^ßreufjen 1,12 ©djraeü 1880 88 0,38

Bauern „ 0,64 Berein. Staaten ü.3Interifa 1880/90 2,21

©adjfen
tt 1,92 •ftorbatl. ©taaten 1,81

Württemberg 0,41 ©übatt. „ 1,53

Belgien 1880/90 0,95 SRörbt. 3entratftaaten
ff 2,52

Dänemark 0,98 ©übt 2,06

ftranfreid) 1886/91 0,07 SBeftüdje ©taaten
tf 5,25

©roprttannien u. Urlaub 1881/91 0,78 ©anaba 1,11

(Snglanb u. 2öale§ 1,10 ©ofta^ica 1887/92 3,50

©d)ott!anb 0,75 Britifd) ^nbien 1881/91 0,93

Urlaub — 0,95 Bictoria 2,78

Su^emburg 1885/90 — 0,21 ^eu s©üb^ale§ n 3,97

Sfttebertanbe 1879/89

1880/90
1,17 Oueen§tanb n 4,01

Defterreid) 0,76 ©üb^uftralien
tt

1,35

Ungarn 1,04 Söeft^uftralien tt
5,05

«Spanien 1877/87 0,54 £a§ntanien tt
2,36

©dnneben 1880/90 0,47 ^eu=©eelanb tt
1,60

£)ie angeführten galten genügen, um smet £fjatfadjen ber neueren unb neueften

Bet)ötferung§entmic!(ung hervortreten 3U (äffen: erften§ bte großen Unterfd^iebe, tüelt^c

etn^etne ßänber geigen, unb 3metten§ bie im ©anjen, nid^t bloß in ben ßänbern neuer

SSefiebelung, fonbern aud) im atten ©uro^a, t>orma(tenbe ftarfe S3et3ötferung§3unahme

1) 1841/60 oljne, 1861/80 mit ©dpWanb.
2) 1864/70. 3) 1867/70. 4) 1862/70.

5) 1871/79. 6) 1864/70.
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im (aufenben .gahrhunbert. @§ ift, roenn auch oon allen ^rä^iftorif^cn Verhältniffen

abgefeiert totrb, felbft für bie gefährlich feftgetegte £)auer be§ 3Jlenf^engefc|(ed)t§ mathe=

matifer) nachweisbar, ba£ bie 3utoac&§berhaitntffe, tote fte in ber fteuaeit beifpiei§toeife

für (Suroüa fcftgcftcHt finb, eine ^btoeierjung toou bem ®efammtburtf)fdjnitt ber (Snt=

roieffung früherer ^atrrtaufenbe barfteflen 2luf bie Urfadjen biefer neuzeitlichen, fogtat

äufjerft bebeutfamen Gsrfcbeinung, bie als SDauererfcheinung für alle Sufunft ebenforoenig

benfbar
2
) rote al§ gefcr)td)tUcr)e Vergangenheit unmöglich ift, roirb erft in ben abjdjlie^enben

Vemerfungen ^ur Veoölterung§tehre näher einzugehen fein. §ier fei öorläufig nur be=

merft, bafj Veilehi^entroicftung unb Mturfortfdritte in ber ©rt)attung be§ ßeben§

unb ein befonbere§ roohlroollenbe§ Verhalten ber ;ftaturgeroalten gegen ben 9ttenfcrjen im

19. Sarjrrjunbert bagu geführt haben, ba§ eine ungewöhnliche 3Jlenfct)enaufftauung gerotffer=

ma^en in ber 2lrt eingetreten ift, bafs roir im Segriffe finb, eine ^erraffe bebeutenb

ftärferer 9Jlenfcr)enau3ftattung ber ©rbfläcrje, foroeit foldje ftatifttfeh fontroltrt roirb, gu

erreichen
3
).

3um Slbfchlufs ber Erörterungen über ben Veoölferung§ftanb gu oerfchiebenen Seiten

ift noch in ber ßirteratur oielfach überfragten Vebeutung ber „VerboOü elung§ =

periobe" ber Veoölferung ^u gebenfen, bereu befonbere Verücfficljtigung nur au§ ber

Vorliebe für glatte, abgerunbete Sah^nbegriffe erflärlich ift.

S)ie VerbotopelungSöeriobe !ann at§ tt)eorettfcr)e ,
p r) t)

f to to gif cx)e 9}lög(icr) =

feit unter 2lnnat)me Ooller 2lu§nütjung ber 3eugung§ ; un^ @ebärfraft einer gegebenen

©runbmaffe ober unter ©inbe^iehung ber ma^gebenben natürlichen unb fokalen Hemmungen,

foroie unter Annahme günfiiger ober minber günftiger 2lbfterbeoerhältniffe biefer ®runb=

maffe in Betracht fommen. ©tatiftifcf) ift bie VerboOpelungSperiobe Oon Vebeutung

entroeber als einfache @rfaf)rung§thatfache für bie Vergangenheit ober al§

^roüheseiung für bie 3ufunft auf ftatiftiferjer ©runbtage, voenn berechnet roirb, in

Welcher 3eit, unter Annahme ber Sortbauer einer gegebenen 3uroach§rate, bie Verbobpelung

eine§ gegebenen Veoötferung§ftanbe§ eintreten würbe. 3)a ein bauernber ©(eichftanb ber

3uWactj§rate höchft unroahrfchcinUch ift, giebt eine foldje ^roph^siung Weniger ba§ richtige

Vilb ber Sufunft^entroicfelung ber VeOölferung, al§ einen groben, attgemeinOerftänbüchen

2lu§brucf für bie ©eftaltung ber gegenwärtigen ober jüngftoergangenen (£ntwicf(ung§=

richtungen
4
). Veiföiel§weife fei bemerft, ba£ eine SarjreSaunarjme Oon 1 Promille eine

1) Safe ein gleichartiges SSerrjättnife aroifdjen SBeüöIferung^uuahme unb SöeüölterungSbichte

im ©inne entgegengefetjteu 93ert)aXtenö fidj nicht ergiebt unb befehalb ba§ üon ©uillarb auf ©runb
lügenhaften SCftatertalS aufgehellte ©efetj be3 „rapport inverse" nicht befteht, ^eigt eine 95er=

gletd)ung ber oben angegebenen 3uroach§üerhäItnifje unb ber unten — in § 25 — folgenben ©tctjte*

Bahlen. 2)te£ fchlieftt jeboct) nicht au£, ba| gelegentlich bie f ontret=I)tftorifdt)e ©eftaltung in ber

D^itfjtung eines rapport inverse fidt) beroegt, fo 3. 23. bei ber neu^ettUc^en Qcntroicflung ber S3e=

bölferungöbtdite unb 3unat)me in 33ritifctj--Snbten. 3Qlan Oergl. tjieau 2XÜg. 6tattft. Strato, III, 1.

Bübingen 1895, ©. 287.

2) 9laoenftetn beregnet, bafe bie ©rbfläc^e, roenn üottftänbtg in 5tnbau genommen, für
5994 Millionen SWenf^en (toarum nitf)t für 6000 9Jltttionen?) Nahrungsmittel unb fonftige oegeta=

büifdje ^ßrobutte liefern fönne.

3) gutreffenb oemerft b. ^nama=(Sternegg (ogl. unter Sitteratur): <B ift im ooflen

©inne beS SÖorteS eine neue geit, meiere (um bie Söenbe unfere§ 3af)rf)unbertS) anbriet; in bem
angeMicrj alternben ©uro^a fc^eint eine berjüngenbe ßraft roirffam gu werben S)ie SSeoölferung

roäd)ft nafjcau in allen ßänbern in bisher unbef'annter, ja ungeahnter ^rogreffion. 6ie fjat fic^ in

ben 87 fahren unfereS 3at)rf)unbertS ungefähr oerbopbelt; Oon 175 Millionen im ^atjre 1800 auf
350 im 3ahre 18^7. (©unb 6 arg [Grunddragen af Befolkningslären] beregnet bie 25eOölferung
Oon ©uroba im ©anaen für 1800 auf 187,4 SÖUttionen unb für 1890 auf 364,8 Millionen, unb
Stoar für Söefteuropa eine Zunahme üon 122,5 auf 220,3 Millionen, unb für Ofteuropa eine forä)e

üon 64,9 auf 144,5 S£Jliüionen.)

4) 2Bie fehr 3.35. bie berühmten englifchen politifd^en ?tritt)metifer ©raunt, ^}ettrj unb
®ing in ihren ^ropheaeiungen für ©nglanb (in ^olge Annahme einer üiel ju langen S5erboppelungS=
periobe) irrten, ügl. man bei 2ßap paus, SSeüötferungöftatiftif, I. Sheil, ©. 113.
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23crbop}3e(ungsperiobe bon 693 Sauren ergiebt, eine Sunafjme von 5 ^romitfe eine *ßetiobe

oon 139 3at)ren, Oon 10 ^romiüe eine folcfye Oon 69,7 3a£)ren, Oon 15 fy6 Xö. 20 $ro=

mtKe eine 23erboppehmg§periobe öon 46,6 bgm. 35 Sauren.

Sur ©uropa ift im tanfenben Safyrfmnbert, toie au§ ben obigen $atyttn f)erOor=

gef)t, mit genügenber Sicfyertjeit mefp* at§ bie Sßerbobpelung nadjqeratefen.

Vlaü) o. @^eel r

§ 9?eoifion ber 91ümdingen 21bf)anblung „Sie 33eoöIferung§tef)re" im
§anbb. ber ^ßoüt. Defonomie. I. 4. 2Xuft. @. 864 ift bie europätfcb,e SSeoötferung oon 1801—1895
oon etwa 175 auf 376 Mißtönen geftiegen. Sie§ ergiebt im ©ankert eine 3af)re§aunaf)me oon 8,05

^romitle; gtebt man nur 1820—1890 in 93etrad)t, fo ergiebt fieb, bei ber (Steigerung oon 200 auf

300 2JMtonen eine 3af)re§3unat)me oon 8,4 SßronttHe. 'Sie 9SoIf§3af)t auf beut ©ebiet be§ je^igen

Seutfd)en 9?eid)§ mar gegen 1816 fdjon im $at)re 1890 nafyegu oerboppelt, nämlid) oon 24,83 %RiU

Itonen auf 49,43 9Jtttttonen, b. i. um 99,i ^ro^. in 74 $at)ren geftiegen; ber ^eoölferungüftanb oon
1895 ergiebt, tote oben bereits angeführt, met)r a\§ bie SSerboppetung. Sod) bürften meHetdjt bie

älteren 3äf)tungen ettoa§ $u niebrige gatjten geliefert Imben. 'Sie geitlic^en ©djtoanfungen im
3af)re§3uioacl)§ ber beutfdjen ^öeoölferung fteüen fidj folgendermaßen:

9a$te

1816—1820
1820—1825
1825—1830
1830—1835
1835—1840
1840—1845

14.3 s$rom.
13.4 „

9,8 „

9,4 „

11,6

9,6 „

1845—1850
1850—1855
1855—1860
1860—1865
1865—1870
1870—1875

5.7 ^ßrom.

4,o

8,8

9,9

5.8 „
9,i

1875—1880
1880—1885
1885—1890
1890—1895

3af)re§3itit>acf)§

11,4 ^rom.
7,o „

Siiterotitr. ©üfjntüdj, "Sie göttliche Drbnung u.f.to. Berlin 1742. ©. 10 u.ff.; 4. 2lu§g.

r-on ©l)r. 3. Naumann. I. £t)eü. ©. 273 u. ff. (VIII. ^ap.: S3on ber ©efcfjtombigfeit ber

SBennct)rung unb oon ber 3eit ber Söerboppeiung). — ©Ijr. SSernouilli, £>anbbud) ber ^ßopu*

lationiftif. Ulm 1841. ©. 323 U. ff.
— A. Guillard, Elements de statistique humaine etc.

Paris 1855. ©. 11 U. ff.
— A. Moreau de Jonnes, Elements de statistique. 2 ed. Paris

1856. ©.413 u- ff.
— 3- @. 2Öappäu§, StUgemeine 93eoöt£erung3ftatiftii I. Seipgig

1859. ©. 92 u. ff., ©. 112 u. ff.
— A. Quetelet, Physique sociale. Tome I. Brüx. 1869.

©. 430 u. ff.
— ©. fötimeltn, hieben u. Sluffäfce. Bübingen 1895. ©. 319 u. ff.

— Bertillon,

Methode pour etablir la population francaise annee par annee de 1801 ä 1869 (Annales de

Demographie internationale. I. Annee. Paris 1877. ©. 11 U.ff.). — ~W. Farr, On some

doctrines of population. (Journal of the Stat. Society. London 1877. ©. 568 u. ff.)
—

@. 9ttorpurgo, Sie ©tatiftif unb bie ©03iatmiffenfd)aften. $ena 1877. ©. 519 u.ff.
—

SR ©auS^ofer, Sef)r= u. ©anbbuef) ber ©tatiftif. 2. Stuft. 1882. ©.114 u.ff. — ®Iec$rjn§fi,

'Sie $ered)nuttg ber SSeoötterung außer ben 3äf)tung3)at)ren. (Oefterr. ©tatift. 9Jlonat§fcf)rift.

1883. ©. 220 u. ff.)
— o. 3 u r a f d) e f , Ste mittlere «eoölferungSgiffer in Oefterreid) 1830—1881.

(©tat. 3Jionat§fd)rift 1888. ©. 275 u. ff.)
— G. Mayr e G. B. Salvioni, La statistica e la

vita sociale. 2 ed. Torino 1886. ©. 506 u.ff. — M. Block, Traite theorique et pratique de

statistique. 2 ed. Paris 1886. ©. 428 u.ff. — 2t. 3^. ®taer, ©tubie über bie jä^rricfje S5e=

toegung ber SBeoötferung (Suropa§ toäfyrenb ber testen $at)re. (VI. gntern. Kongreß für ©ogiene

unb Demographie guSOSien 1887. ©eft^r. XXVI. 2öien 1887.) — ®. 0. 3nama = ©ternegg,
Sie ©ntioicftung ber SSeoötferung oon (Suropa feit 1000 3cd)mt. (yi. ^ntern. ^ongrefj für §09-
u. Sem. au Söien 1887. §eft S^r. XXXV. ©. 78 u. ff.)

— R. May o - Smith, Statistics and

Economics. 1888. ©.45 u. ff.
— 2t. 3ftarfon>, Sa§ 2öa^§tt)um ber SBeoMferung unb bie

©ntroicfluttg ber Hu§= u. ©inmanberungen, Wd- u. 3u3u9e in ^reu^en oon 1824—1885 unb in

^reu^en§ einzelnen ^rooiujen unb ^rei§gruppen oon 1824—1885. (3. 9Zeumann, Beiträge gur

©efc^idjte ber 58eoötferung in Seutfcfjlanb fett bem Anfang btefe§ ^at)rrjunbert§. 33b. III.)

Bübingen 1889. ©. 13 u. ff. — ©. Raufen, Sie brei S5eoöIferung§ftufen. TOn^en 1889. ©.9u.ff.
— E. Levasseur, La population frangaise. Tome L Paris 1889. ©. 317 u. ff.; Tome III. Paris

1892. ©. 231 u. ff.
— |>. 9? au d)b erg, 2trt. ^8eoötferung§mefen ($eoött'erung§betoegung; neuefte

3ett) im ©anbio. ber ©taat§io. II. S5b. 1890. ©. 429 u. ff.
— G. B. Long st äff, Studies in

statistics. London 1891. ©. 30 u. ff.
— Noel A. Humphreys, Estimates of population in In-

tercensal Periods. (Journal of the B. Stat. Soc. 1891. ©. 321 u. ff.)
— E. G. Ravenstein,

Lands of the Globe still available for European settlement. (Proc. of the B. Geogr. Society.

Vol. XIII. 1891. ©. 27 u. ff.)
— %x. Oia^el, 2tntt)ropogeograpt)ie. II. £f)eil. Stuttgart 1891.

©. 296 u. ff.
— Sie 3unat)me ber 93eoöIferung in ben ^auptf . SMturftaaten (3at)rb. f. 9^at. u. ©tat.
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III. gr. 3. 93b. 1892. ©. 282 n. ff.).
— M. Block, L'Europe politique et sociale. Paris 1892.

©. 48 u. ff.
— ©taub unb Bewegung ber Beuötferung be§ Seutfcfyen SHeicf)§ unb frember Staaten

in ben Sauren 1841—1886. (©tat. be§ Seutfdjen 9?eicf)§. SR. Bb. 44. Lettin 1892. @. 1* u. ff.)

— G. B. Longstaff, Rural depopulation. (Journ. of the R. Stat. Society. 1893. ©. 380 u. ff.
—

21. Sßagner, Sefyr* n. §anbbud) ber poltt. Defonomte. I. ©runblegung. 3. Stuft. I. 2. Seidig 1893.

©. 509 u. ff.
— E. van der Smissen, La population etc. Paris u. Brüx. 1893. ©. 182 u. ff.

—
Sofd), Sie ©ntmicflung ber JBeoötlcrung Württembergs üon 1871—1890. (SBürtt. %afyxb. für

©tat. u. Sanbe§i 1894. ©. 1 181 u. ff.)
— Sie Sßolfggä^lung am 1. Seg. 1890 im Seutfdjen Oietdj.

(©tat. be§ S. 91. 91. 93b. 68. ©. 8 * u. ff.)
— ©. 8 omm a f d) , Sie Bewegung be§ SSeoölferung§=

ftanbe§ im ^gr. ©ad)fen :c. Sre§ben 1894. — F. S. Nitti, La popolazione e il sistema sociale.

Torino 1894. ©. 101 u. ff.
— Surr er, Sie Qu- unb 3Ibnaf)me ber Beoölferung in ben fd)raei=

gertfd)en ©ebirgggegenben feit 1850. (Settfcfyr. für fcrjroeig. ©tat. 1895.) — J. Bertillon, Cours

elementaire de statistique. Paris 1895. ©. 440 u. ff.
— R. May o - Smith, Statistics and

Sociology. New-York 1895. ©. 364 u. ff.
— ^ümettn (o. © cf) e e l) , Sie aSeoölferungSleljre.

(£>anbb. ber «ßolit. Defonomte ?on t>. © d) ö n b e r g. I. 4. 2lufl. Bübingen 1896. ©. 863 u. ff.)

§ 24. 2>te SBegtefjungett be§ Reöiilferung,§ftanb§ gur $läd)e im Mgetneinen,

Slufcer Regierung gu ben feften glädjen ber ©rbe ftnb bie Reoölferung§ntaffen im 2M=

gemeinen unb baiternb — unbefd)abet ber forttaufenben Relebung aud) ber SJleereSflädje
x

)

— nid)t benfbar. £>tefe Regierungen ftnb aud) in ifjrer allgemeinften (Srfd)einung§form,

b.
fy.

ofjne toettere ©ifferengirung ber 9)lenfdj)en= unb ber Slädfjenmaffen, üon ^ntereffe

unb finbeu be§f)alb im ©Aftern gmeefmä^ig ifjre «Stelle cor bem ©ingefyen auf bie uatür=

licfjen unb fokalen Zifferentrungen ber ReftanbSmaffe ber Reoölferung. S)ie Darlegung

biefer Regierungen füfyrt gur Set)re einerfeit§ oon ber Rebölf erung§bi(i)te unb unterer*

fettS bon ber Rebölf erung§anf)äuf ung.

Reibe Retrad)tung§meifen geigen eine nal)e Rermanbtfdjaft mit äfjnltcfjen ©tubien

ber geograpf)iftf)en Söiffenfdmft. S)er ©ntnb liegt barin, ba$ neben ber ReböHerungS»

maffe Ijtet bie (Srbflädje, bereu ©rforfdjung bem (Seograpfjen in erfter ßinie gufte^t, in

ben Rorbergrunb ber Betrachtung tritt. £)ie oerfdjiebene Stellung, ineldje ber ©tatiftifer

unb ber ©eograpf) gu ben f)ier auftauchten fragen einnehmen, glaube tdj) am Reften

barjin fenngeidjnen gu fönnen, ba§ e§ bem ©tatiftifer tu erfter Sinie um bie gtäd)enau3=

ftattung ber SDtaföfjeit, bem ©eograpfjen bagegen um bie Sftenfd&enauSftattung ber glädje

gu tfjun ift. Bei ber Vertiefung gerabe in tiefe Srage tüirb ber (Seograpb, gum „2lntf)ropo=

geograpfyen" unb ter ©tatiftifer gum „geograpl)ifd)en ©tatiftifer", inSbefonbere mittelft Sin»

tnenbung ber in ber „£f)eoretifd)en ©tatiftif"
2
) erörterten geograpfjifdjen unb ftatiftifd)=

geograpl)tfd)eu SJlet^ote. S)ie§ betingt eine innige Berührung ter beiten gorfc^ungSgebiete.

2)abet ift gur ^rägifirung ter ftatiftifd)en ©tutien über tie giäc^enau§ftattung

ber J8et)ölferung in tem f)ier maggebenten ©inne noc§ auStrücflid) gu betonen, ba§ nur

bie ' allgemeine rein t^tfä$tid)=natürüd)e gtäc^enau§ftattung o^ne ^Rücffic^t auf bie buxä)

©igent^um§= unb Befifnjerfyältniffe bebingte befonbere restliche Släc^enauSftattung ber

9Jienfd)en in Srage ftetjt. S)te auf erfc^öpfenbe 3Jlaffenbeobad)tung gegrünbete Darlegung

ber lederen ift Aufgabe ber mirtfyfcfyafttidjen ©tatifttf.

S)tc Regierungen gttnfcfyen Reoötferung unb Stäche !önnen in fummarifdjer Söeife

je für abgegrenzte f5£äct)eritr)etle unb Reftanb§maffen ber Reoölferung o^ne 9tüc!ficl)t auf

bie Unterfcf)tebe in ber Rertfjettung ber Bebötferung innerhalb ter giä^enthetle angeftellt

merten. 2)ie§ ergieBt bie 3)id)tig!eit ter Rebölferung. Wlan !ann aber aud) tie Re=

gieljungen ämifc^en Reüölferung unb gläc^e unter bem ($eftd)t3punfte ber Refietelung§=

1) ©tubien über bie 9ftenfcf)enbid)te öerf^iebener ©ebiete unb Sonen ber SCReeregp^e unb
über bie fortlaufenben ©cfitucmfmtgen biefer Sickte finb mir nicf)t befannt. ©ie mären als @r=
gängung ber nur auf baS fjcftlanb fidj erftredenben gemö()nli^en Std^tigfeitöftubien üon erheblichem

^ntereffe. Sie ©djmierigfeit forrefter £f)at[atf)enfeftjMuug ift babei atterbingS gro§.

2) ©. 86 u. ff.
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Oerl)ältniffe ber (enteren ju ftatiftifc^em AuSbrucf bringen, tiefem 3tt>ecfe btent bet -ftatf)=

roeiS über bie SSertrjetfung ber BeftanbSmaffe ber Bebölferung auf bie berfcf)tebenen

©ruppen ber 2Bof)nplätje nach bereu Eigenart ober nach Abftufuugen it)rer JöeröorjnergarjL

Daburcb tbtrb ein ga^enmä^iger AuSbrucf für bie WA ber Konzentration ber demente

be§ BebölferungSftanbeS in ben berfchiebenen (Battungen ber 2Öohnplä|e, b. i. für bie

Anhäufung (Agglomeration) ber Bebölferung gefunben. 2)a§ jcfjließt nicht au§, baß

für bie auf bie einzelnen Agglomerationsgruppen treffenben BefiebelungSflächen rnetterfjtn

auch noch befonbere Dichtigfeitsberechnungen angeftellt, alfo BebölferungSbicf)te unb =An=

häufung fombinirt werben.

Die t)ier im Allgemeinen bezeichneten beiben Betrachtungen ber Beziehungen gtnifdjen

fläche unb Bebölferung tr-erben in ber §auptfad£)e nur für bie Bebölferung im ©an^en

— ofjne Itnterfcheibung berfetben nach natürlichen ober fogialen Eigenfdjjaften — an*

gefteHt unb finben beShalb int Aftern gmeefmä^ig Oor ber Erörterung ber ftatiftifchen

$eftftetlung ber leiteten tr)te ©teile.

§ 25. Die Dtttjttajfett ber Bebölferung, (Be&ölferuna,§bt(ijte). Bebölf erung§=

bichte ift baS 3ahtß"berhältniß gnrifdjen glädjengröße unb BebölferungSgröße eines ge=

gebenen BeobadjtungSgebieteS. Durch biefeS 3ahtent)erhättni6 toirb im ©egenfatje ju ber

burch bie 3är)tung gefunbenen abfoluten BebölferungSgahl bie relatibe ober fpegififdje

Bebölferung jum AuSbrucfe gebracht.

Die erfte Jfrage, welche bei ber Ermittlung ber BebölferungSbidjte fidj ergiebt,

ift jene ber Abgrenzung fotnohl ber BeobachtungSflächen als ber zugehörigen Bebölfe=

rung. 9Jian !ann bei biefer Abgrenzung Abftraftionen erften ober gleiten ©rabeS bor=

bereiten wollen.

Um Abftraftionen erften ©rabeS ^anbelt es fid), toeun als ©runbloge ber

Begleichung noch bie äußerlich gegebenen abminiftratiben Einteilungen feftgehalten, beren

berfcfjiebene glächengrößen aber für bie Betrachtung eltmtnirt unb nur bie ©rabe ber

3Jlenfchenau§ftattung ber giächenabfchnitte beamtet werben.

Abftraftionen zweiten ©rabeS liegen Oor, wenn man fich bei ber Ermittlung

ber BebölferungSbichte überhaupt oon ben gegebenen abminiftratiben glächeneintheilungen

eman^ipirt unb allgemeine BergleichSgrunblagen natürlicher Drbnung fucht. 3n geringerem

ÜUiaße ift bteS bei bem formaliftifchen Verfahren ber Erfetjung hiftorifd) geworbener Ber=

waltungSeintheilungen burch e *ne rein geometrifche giäd)eneintheilung (g. B. Ouabrate

ober ©edjjSede gleicher ©röße) ber Satt. Nichtiger ift bie Einführung natürlicher ©e=

bietSabfdritte unb Sonen (5. B. nach Höhenlage ober mittlerer Temperatur) an ©teile ber

fonfreten BertoaltungSemtheilungen.

Auch eine Kombination beiber Abftraftionen ift bei forgfamen betaitgeographifchen

©tubien über bie BebölferungSbichte möglich unb ztoeefmäßig.

Die BerecfjnungSWeife ber BebölferungSbichte ift an fich ein einfaches Problem.

ES fommt nur barauf an, bie gutreffenb abgegrenzten giächen= unb BebölferungSgrößen

einauber gegenüberstellen. Auf bie Srage ber richtigen Ermittlung ber glädjengrößen

ber Beobachtungsgebiete ift l)ier nicht einzugehen. §ier baS ÜUlaterial bereitzuftellen, ift

Aufgabe ber Geographie. Die BebölferungSgröße liefert bie BolfSgählung, gegebenem

falls beren gortfchreiöung.

Die Durchführung ber ©egenüberfteftung bon glächen= unb BebölferungSgrößen bietet

feine ©d)Wierigfeit, fo lange gang große Beobad)tungSgebiete in grage finb. gür foldjje befteht

barüber fein Zweifel, baß bie einfache ©egenüberftellung oon ©ef ammtfläche unb ©e=

fammtbeoölf erung ein richtiges ©efammtbilb berBeoölferungsbichte in großen, nioelliren=

ben 3ügen bietet. Dagegen beginnen bie ©chtoierigfeiten, fobalb man behufs genauerer Er=
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faffung ber in ben großen ®urd)fcf)nitt§ergebnif}en oernnfcljten tf)atfädjlicf)en Erfcrjehmngen

ber 23eOölferung§bid)te gur Ermittlung berfelbcn nad) fleineren ®ebiet§abfcfmitten freitet.

®te ©reti§e, roeld^e bei bem £>erabfteigen 31t fleineren ©ebiet§abfd)mtten groecfmäfng eins

gehalten rotrb, läfjt fid) für bie ft a t i fl i f cf) e ^orfcbung im Allgemeinen in ber SSetfe feftftetlen,

bafj foldje S)urcbfd)nitt3ergebniffe al§ bte beften begetcfniet roerben müffen, meld)e ben unenblid)

r>ieIfacE)en rcirflidjen Ergebniffen rceber fo ferne fteljen, bafj bie gan^e «ietgeftaltigfeit berfelben

verloren gebt, nod) fo nabe, bajs bte übergroße Qafyl ber einzelnen S£l) atfacben bie entfdjeibenben

©runbgüge be§ ©efammtergebntffe§ gar mdjt ober nnr unbeutticb erfennen läf3t. liefen 23e=

bingungen entfprtdjt in ber £>auptfacbe eine ftatifttfcfje Unterfud)ung ber 93eoötfernng§btd)te,

roetcbe bte ®urcbfdmitt§ergebniffe ber ftetnften ftaatltd)en SBertoaltung^be^irfe benü^t. @d)nnerig=

fetten in ber Abgrenzung ber $läd)en nnb ber 93eoötferung entfielen babei namentlid) au§ ber

Ungtetd)artigfeit ber SBebeutung, roeld)e bie bem $8ertoaltung§beztrf ^ugebörige $läd)e für bie

baranf befinblicbe 23eoötferung bei ben ftäbttf cfjen gegenüber ben län blicken Sßerroaltungg-

bewirfen fyat. SSei ben teueren, in melden e§ fid) um eine oorgugStoeife in banernb it>irtf)fci)aft^

tigern gufaroroenfyang mit bem 95oben fte^enbe („bobenfiänbtge") 93eoölferung banbett, ftnb bie

S)id)te3af)ten obne 2öeitere§ brauchbar. SSei ben ftäbtifdjen SSe^irfen, bei meieren bte „$oben=

ftänbtgfeit" ber SSeoölferung eine oiel geringere ÜioEe fpielt, raerben burd) bte Ungleicbmäfng*

fetten be§ tbatfäd)ltd)en SSert)äItniffe§ oon überbautem Areal unb fonftigem ftäbtifd)ern Sßeicbbtlb

redmertfdje Ergebntffe ber ^tdjtesafjlen oon fet)r geringem Sföerttje beroorgerufen. E§ empfteblt

fid) be§(jalb, bei bem ^erabfteigen ber ftattfttfctjert $orfd)ung über bte S5eoöIferung§btd)te bi§ ju

ben fleinen SßerroaltungSbezirfen bie ftäbtifdjen SBe^irfe überhaupt au§3itfgalten, nnb beren $e=

oölferung§maffe in ibrer abfoluten 93ebeutung gegenüber ber relattoen Siebte ber länblidjen Um*
gebung $u oeranf^aultc^en (bei fartograpt)tfd)er £)arftellung mittelft befonberer $tdd)en=2)tagramme

auf ber ftattfttfcf)en tote).

S)ie $rage ber rtd)tigen ©egenüberfteßung oon $täd)e unb SSeoölferung roirb noef) oer^

roiefelter, raenn man, mefyr ber geograpbtfd)en at§ ber ftattfüfdjen SBetracbtungSmeife fol^

genb, zum Aufbau ber red)nerifd)en unb fartograp£)tfd)en Erfenntnifj ber 23eoölferung<?bicbte oon

ben fleinften in SBetracbt $u giebenben ^tädjenftücfen — feien bie§ bie ©emeinbefturen ober nritts

fürlid) gebilbete $täd)enabfQuitte— ausgebt. S)te 3roecfmäfngfeit ber Au3fd)altung ber größeren

©täbte, toeldje ftd), roie im SSorftebenben bargetban, attcb bei ber feineren ftatifttfeben ^orfdmng
ergiebt, tritt in erweitertem SJiafse aud) begüglic^ ber fleineren ©täbte unb felbft ber $lecfen,

dürfte unb äbnlicber 93eoötferungs>anbäufungen auf. ^azu fommen meiter gmeifelfragen

be^üglicb ber SSerücfftdjttgung ober 9^id)tberücfftc^tigung beö ©eraäffer§, be§ Unlanbe§,
ber 20 et Iber, bie ^ur Qdt bie geograpbifebe ^orfebung lebhaft befd)äftigen, auf bie näber

einzugeben aber tjier niebt mögtid) ift. (%Jlan ogt. bier;ut bie unter Sitteratur angegebenen 9Iu§=

fübrungenoonÜia^et, @pred)er 0. 93ernegg, Sträger, S3uf d)icf , S^eumann unb f^riebr icf).)

2Ba§ ben redjnerifd)en 5lu§brucf ber ^8et)ö(ferung§bic^te anlangt, fo ift baran

3U erinnern, ba§ biefer nac^ ben für bie Ermittlung ber ®id)tigfeit§3a^(en überhaupt

ntafjgebenben ©runbfätjen in breiertei SBeife erfolgen fann 1
): 1. burc^ Jöerec^nung ber

SeOötferungSjatjt auf bie Stäcf)eneint)ett (QuabratfUometer ober Quabratmetle, te^tereg

in§befonbere innerhalb ber engüfcf)=norbamerifanifc^en Sntereffenf^äre) — 2)icf)tigf ett§=

jafjlen im engeren 6inne; 2. bureb ^Berec^nung ber gtäcrjenmenge auf bte Einheit

be§ 33eöölfemng§beftanbe§ (auf 1 ©inrao^ner) — 5lreatität§3al)(en (un^meefmaßtg,

toegen babei unterlaufenber SSorftelhmgSumbrefyung; bie S)ic^te ift um fo größer, je fleinere

Safym man finbet); 3. burc^ 23erecbnung ber mittleren Entfernung ber gleichmäßig über

bie giäcfje gerftreut gebauten 35emobner (Slbftanb§ga^len).

^£)ie SBerecbnung ber teueren 3lrt ift al§ Ermittlung ber „proximity" nantentlicb in ber

englifdjen ftattftifd)en ^orfd)ung übtid). ®ie $ßrorrmität roirb babei au§ ber ^nnfcbe-ribered^

nung ber 5lrealität (Ermittlung be§ jebem SSercobner im bittet gufommenben ^läd)enfed)§ecf§)

abgeleitet, inbem ber ®urcbfcbnitt§abftanb ber 3J?ittelpunfte biefer @ecb§ecfe beregnet mirb.

E. Engel §at in ber gdtfdjrift be§ fgl. pr. ftatift. Bureau (1877) biefe S3erecbnung§roeife auf
bie preufnfdje SSeoölferung oon 1875 angemenbet unb beifpieBraeife bie mittlere Entfernung ber

95etoobner für ben ganzen @taat gu 124,84 9Jteter, für ben 9^egierung§beäirf SJiarienrcerber gu

159,00, für ^ö§tin ju 170,46 Steter, bagegen für ben ^egierungSbejirf ^ötn 3U 83,71, ©üffelborf

1) «gl. £beoretifä> ©tatifti! ©. 97.
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gu 65,74 SD^eter unb für bie Stabt SSertin gu 8,39 äReter gefunben. — &iefe SBeredjnungSroeife

leibet übrtgen§ audj unter bem ftörenben ©tement ber unterlaufenben SBorftellungSumbrelmng.

93raud)barer, rceil in ber £bat redjt anfcfyaultd), ift fte at§ ©runblage btagrap i)ifct)er 'Sarftetlung

ber Sed)§ed'e oerfdjtebener ©röfce mit tljren SKittefcpunften im Staunen non Greifen gleicher

©röfje. ©ine folcije <3)arftetlung finbet fid) aud) in ber angegebenen Arbeit non ©. ©nget.

Sie grapbifdje £)arfteltung, unb ^raar bor Ottern in ©eftatt ber ftatiftt=

fdjen Karte, bilbet bei ber 33ebölferung§btd)te eine rtotfjtoenbige Ergänzung ber tabeüa=

rifdjen -ftadjmeife. S)a f)ier ba§ entfdjeibenbe in ben gl ädjenbedungen ber 23eüölfe=

rung liegt, fann ein befrtebigenber 5lufftf)Iuf} nur burd) ba§ Kartogramm gegeben roerben,

raeil bie iabellarifcfje Slnotbnung — aud) trenn babei bon ber f)erfömmtid)en amtlichen

Reihenfolge ber 33ertt>attung§be5irfe abgefeiert roirb — niemals einen boll befriebigenben

©inblicf in bie tf)at[äd)tid)e Qeograpl)tft$)e Sage ber gtädjeneinfjetten unb bie ©eftaltung

ifjrer 33erübrung§ltnien gu bieten tiermag.

3n ber 23orfüt)rung ber ©rgebniffe ber JBebölf eruug§bi(f)te mu£ id) mir — ge=

mä§ bem Slüede be§ borliegenben S3ud)e§ — bie größte Referbe auferlegen. ©3 fann fid) nur

um eine allgemeinfte Erörterung unb um 23orfüf)rung einiger tt)pifd)er S9eifpie(e rjaubeln.

%a bei ber 93eoölferung§bid)te bie SSergleidjung nur ber ©ef ammtflädjen unb ber

©ef ammtbeoölferung in $ra8 e fotnntt, fann man gur ©eminnung eines erften aUgemeinften

Ueberbltde§ ber gröbften Unterfcrjiebe in ber $)id)te ber menfdjüdjen $eoölferung bie großen

S)urd)fd)mtte für bie ganzen ©rbtljeite ermitteln. SJian finbet babei au3 ber SSenü^ung ber

oben (S. 37) mitgeteilten abfoluten galten fotgenbe§:

©rbtljeile

©uropa
Slfien

Stfrifa

2lmerifa

5luftratien

D^eanifcbe ^nfetn
^ßolargebiete

93en)ot)ner auf l qkm
37
19

5

3

0,4

4
0,02

• Sftacfj ben neueren — um bie 2öenbe be§ neunten unb be§ legten $af)r3et>nte§ biefe§ ^af)r=

Rimberts norgenommenen SBolfSjäljlungen ftetlt fid) bie SSenöIferung§bid)te in ben ftattfttfdj fon=

trolirten Sänbern folgenbermafcen x
).

Sänber

$eutfd)e§ ^eid)

Sujcemburg
Defterreid)

Ungarn
S3o§nien unb ^er^egoroina

Siectjtenftein

Sd)ioetj$

S^ieberlanbe

Belgien
«Mnemarf
©djroeben

^iormegen
©rojsbritannien unb $rlanb
^ranfreid)

Italien
(Spanien

Bulgarien
(Serbien

SRumänien
^innlanb

SSritifd^nbien
unb gtoar:

Bengalen
9^orbraeftlid)e Groningen

1) 9tacf) meiner „internationalen ©tatifiiidjcn tleberfidjt" im ^afjrgang III beä 2ltfg. ©tatifi.

Strdjto'S 6.471 besto. ©tatiftif be$ ©eutföen ftetrfjS, 9leue golge, Saab 68, ©.6*.

SBerootmer auf 1 qkm Sänber Söeroofyner auf l qkm
92 9)fabra§ 58
82 SBombarj 58
80 ^ßunjab 73

54 Uebrige§ britifctje§ ©ebiet 32
27 ©inf)eimifd)e Staaten 43
47 Strait§ Settlements 135

71 $apan 106

139
206 SBiftoria 5

55 ^eu ;©üb=2öate§ 1/4

12 £iueen§lanb 0,2

6 Süb^uftratien
> 122 SÖ5cft*3tuftraticn 0,02

71 Tasmanien 2

96 9^eu=Seelanb 2

35
33 9Mat 1/4

45 ^ap^^olonie 2,3

39
7 bereinigte Staaten 8

©anaba 0,3

71 ©ofta^ica
©uba 13,7

182 ^uerto^ico 87,3

169
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So wenig bie £>id)tegaf)ten ganger ©rbtb,eite an ftd) geeignet fmb, ein rtd)tige§ bitb ber

bertfjeitung ber beoölferung über biefe gu geben, fo gerjt bocfj au§ beren geroatttgen Untere

fdvteben mit ooHer ^Iart)ett bie aufserorb entlief) ungleichmäßige bertfjetlung ber SJtenfdjett über

bie ©rbe Ijeroor. <£)te ©ebiete bitter $lnl)äufung r>on SJtenfdjen finb in ber SJtinberljeit, unb
— abgeben von &fyna — burd) bie ftatiftifdje $orfct)ung genügenb geftärt. ©3 geigt fid)

nämttd) an brei ©teilen auf ber ©rbe eine 9lnfammlung bitter beoölferung. Die größte trifft

auf Sübs unb Dftafien in Rubren, ©hina unb $apan; fobann folgt bie 9flenfd)enanl)äufung in

gentraleuropa mit Italien unb ©ropritannien. 9?eu ift gu biefen beiben ^omplejen im Saufe

ber jüngften ©ntnndlung ber Sftorboften ber bereinigten «Staaten tjingugefommen.

2öie fet)r übrigens» bie ®urd)fcfmüt§gar)ten großer Sänber große tl)atfäd)lid)e Unterfdjiebe

oerroifcf)en, geigt fid) fctpn bei ber 3 ßr *e9unS berfetben in einige £>auptgebiete. "3)ie obigen

ßaljlen für bie Sßrooingen von SSritifc^^nbien bieten fyiergu ein beifpiet. Söeiter feien angeführt

bie ©egenfätje ber beoölferung§bid)te in ben großen ©ebietggruppen ber bereinigten Staaten.

"Sie 9Jorbattantifd)en Staaten roeifen 42, bie fübattanttfdjen Staaten 13, bie nörbtidjen 3entrats

ftaaten 12, bie füblidjen ß^ntralftaaten 7 unb bie meftlicrjen Staaten nur 1 beroof)ner auf bie

Ouabratmeüe auf. ©nglanb unb 2öate§ §at eine beoölferung§btcf)te t»on 192, Sd)otttanb unb

Urlaub haben eine fold)e r>on nur 52 bgro. 58.

3lud) in Deutfc^Ianb beftehen ftarfe ©egenfätje ber 95eoöIferung§bic£)te, felbft roenn man
nur bie £)urd)fd)mtte ganger Staaten bgro. preufjifdjer ^rooingen i)ergleidjt. Dftpreußen unb

Söeftpreußen haben (1890) eine ber>ölferung§bid)te oon 53 begro. 56, Bommern von 51, 9Jiedlen=

burgsStrelit} oon 33, SRecftenburgsS^merin non 44 © iura o intern auf ben qkm, bagegen 2Beft=

faten oon 120, Difyeinlanb oon 175, Königreich Sad)fen non 234 ©inroofmern auf ben qkm.

©et)t man gur ®ifferengirung ber beoölferung§btcr)te nad) fleineren berroaltunggbegirfen über, fo

erweitert fid) ber Gahmen ber thatfächtid) oertretenen ©ichtegrabe — felbft roenn man oon ben

ftäbtifdjen ©ebieten abftetjt — nod) ertjeblid). 2113 ©egenfätje feien beifptelgroeife (bei befdjrän=

fung auf Greußen unb banern) aufgeführt nad) bem ©rgebniß ber 3ät)lung oon 1890:

@tnro. auf l qkm (SittTD. auf 1 qkm
^ßreufe. ^rei§ -fteibenburg 34 Sßreuß. ®rei§ Söalbenburg 326

$ohanni§burg 29 3abrge 607

ii
£ud)el 32 ^attorot^ 647

n Sd)lod)au 30 Naumburg 205

ii ii ®eutfd);^rone 30 £>ortmunb 317

ii
Semplin 32 öörbe 497

ii
2lrn§roalbe 33

ii Hattingen 439

ii ii Sübben 33 £>agen 255

n Dramburg 31
ii Sc^roelm 349

ii ii
bubli^ 29 öödjft 245

ii n Gummelsburg 29 n Kempen t. $1). 232

n £>aber§leben 33
ii

S^ettmann 299

ii
Jonbern 30

ii Sennep 265

ii
Segeberg 34

ti
Saarbrüden 368

ii
Diepfjolg 34 n Dttroeiler 257

ii
Solingen 32 3ladien 360
Soltau 19 baner. begtrt^amt Speuer 209
Uelgen 31

Dannenberg 31

^re'ufc

SJieppen 26
®rei§ Hümmling 19

baner. begirf3amt ©armifd) 14

ii
Sötg 20

bei biefer Sachlage gtebt nur bie ftattftif crpgeograpfjif dje Darlegung ber

beoölferung§bid)te — unb groar minbeften§ in 3lnfnüpfung an bie DurcfjfdmittSergebniffe für

bie lleinen berroattung§begir!e — unter angemeffener 5lu£fGattung ber Stäbte — miffenfdjafts

tid) befrtebigenben 2luffd)tu^
x
).

1) $ür ba§ ©ebiet be§ ©eutferjen 9leid)§ ift biefe Arbeit unter beigäbe eine§ Kartogramme
roteberljolt öom Katferl ©tatift. 2lmt burd)gefü^rt; guletjt nad) bem ©rgebntffe ber bo!f§gäl)Iung

Oon 1890 im 68. bb. m. ber ©tattftif be§ ®eutf<$en ffteid^^. berlin 1894 S. 13* u. ff. 3)ie

Karte befrtebigt infofern ntcftt gang, al§ bie Stäbte groar au§gefd)altet finb, beren 05röfeenunterfd)ieb

aber nur mangelhaft (1. über 100000 (Sinroofmer; 2. oon 20000 bi§ 1000000 ©intoofiner) bia=

grapt)ifa) bargeftellt ift.

^anb6uc§ be§ DeffentUd^eit 9ie^t§. ©tnl.^anb. mtl). VI. 4
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©in Blicf auf bte überhaupt oorfommenben £)id)tegrabe täfjt barüber feinen groeifet,

bafj eine abfotute ©renge für bte 93eüMferung§btdjtigfeit etne§ gegebenen ©ebiet§ ntdjt befielt.

2Bot)l aber begrünben üergletcfjenbe ©tttbien über bte 93eoötferung§bichte gu oerfergebenen Reiten

für geroiffe, in§befonbere länbliche SSe^trfe bte Bermuthung einer in ben gegebenen roirtrj*

fdjaftltdjen Berhältniffen begrünbeten relattoen Sättigung be§ ©ebiet§ mit S3e =

üölferung.

«Solche Unterfuchungen führen tucitcr §u ber grage nach ben Urfachen ber 2lb =

ftufungen unb Beränberungen ber 23eüölferung§bid)te. £abei hanbelt e§ fid) fo=

tüo|I um bie allgemeinen, natürlichen unb fogtalen Borbebingungen für bte Erreichung

eine§ getoiffen 2)id)tegrabe§, al§ um bie befonberen fjiftortfdjett Vorgänge, toetct)e ber (£r=

reid)ung be§ nach ben allgemeinen 53ebingungen inbigtrten 2)ichtigfeit§grabe§ förbertttf) ober

toibetXtdj finb.

£)ie gefammte Urfadjenforfchung folcher 2lrt ift nid)t <Sacf)e ber ©tatiftif allein;

auch oubexe Steige ber ©ogialroiffenfchaften unb bie -ftaturraiffenfchaften finb bagu in

23eroegung gu fetjen. Sßo^l aber fann bie ©tatiftif gu ber Drientirung, beren 3ufammen=

faffung fchtiejslid) ber 2lntl)ropogeograpf)ie gufteljt, @r^eb(ic§e§ beitragen, unb gtoar in ber

§auptfad)e in bret Richtungen:

1. burdj §erbeifRaffung unb 23ereitftellung ftatiftifchen 9Jlateriale§ anberer 2Irt in

ber für bie S)icf)tegrabe ber Seoölferung maf^gebenben Abgrenzung, um baburcf) 2Bahr=

fcheinlichfeit§fd)lüffe über ben 3ufammenf)ang gettuffer natürlicher unb fogtaler 3uftänbe

mit ben ®ichteöerhältniffen ber Seöötferung gu begrünben;

2. burdj ©onberberedjnung ber ©id)tigfett§grabe ber 23eoölferung für befonbere,

natürlich ober fogiat abgeftufte — über ben Rahmen ber gewöhnlichen 93errüattung§=

eintheilungen f)iuau§greifenbe — Sonen;

3. burd) ©egenüberftellung ber 2)id)tegrabe ber ©ebiete unb ©ebietSabfchnitte gu t>er=

fd)iebenen Seiten.

5113 Beifpiet ber ftatiftifchen Urfadjenforfchung ber erftgenannten Art fann bie im 32. Banb
(R. ber ©tatiftil be§ Seutfchen Retd)§ (Berlin 1888) <B. 25* für bie ®id)ter-erf)ättniffe ber

beutfcfyen Beoölferung oon 1885 unter Benützung ber bejüglidjen Unterfuchungen oon 9Jteit$en

für Greußen unb oon ^ßaulu§ unb ®ull für Söürttemberg burchgefüfjrte Begleichung mit

rotrttjfc^aftttdjen , in§befonbere lanbrt)trt£)fct)aftlt(^en Berhältntffen ber oerfergebenen ©egenben

£)eutfd)lanb§ bienen. ier natürliche $aftor ber größeren SSobenfrudjtbarfeit macht fid)

babei im Allgemeinen in ftärferer Beftebetung nachweisbar unb umgefehrt. (@d)on bei ber Be=

arbeitung ber barjerifdjen Beoötferung§btchtigfeit oon 1867 hatte id) eine Begleichung ber ^rud)^
barfeit be§ Boben§ mit ber BeoöIferung§bid)te burchgeführt unb babei namentlich für ©übbanern
bie im 2Befentlichen oorliegenbe Uebereinftimmung ber $rud)tbarfeit§ftufen unb ber S)ichtegrabe

ber Beoölferung nadjgemiefen. £)iefe proportionale S3erbichtung ber ^Öeoölferung mit ber Dua=
lität unb Sßerroitterung ber ©efchtebe ber einzelnen Flußgebiete tritt umfomehr fyxvox, je mehr
ber biefe ©efe^mäßigfeit ftörenbe ©influß inbuftrieCer ©ntmicflung fehlt — XX. £eft ber «eitr.

gur ©tat. b. Kgr. S3at)ern, @. XXVII.) ^ächft ber S3obenfrud)tbarfeit ift für fofale unb gebiete

meife ©eftaltung ber SSenölferunggbichte bie fogtale, in§befonbere bie mirthfchafttiche ©nt=

fattung maßgebenb, meldje ihrerfeitS tu erheblichem 9Jlaf?e auf ben natürlichen SSorbebingungen

be§ 55orhanbenfein§ non Sßafferfräften unb oon ^ohte= unb ©rglagern, roie auch ber günftigen

Sagerung ber natürlichen $ßerfehr§ftra£en ruht. SSebeutunggooH ift al§ felbftänbiger ^aftor auch

bie grofsftäbtifche SSenölferungSfonjentration.

®ie ^orfchung§richtung ber gmeiten 3Xrt ift in befonber§ lehrreicher SBeife bei ber Be-

arbeitung ber ©rgebniffe be§ 3enfu§ ber Bereinigten Staaten entraicfelt. 2It§ Beifpiet fütjre

ich E)ter bie ©eftaltung ber Beöötfcrttng§bid)te nach ben brei ßählungen oon 1870, 1880 unb 1890

für bie ©ebietSgonen ber Union in ber Abftufung nach Stemperaturgraben (^ahrenheit) unb

Regenmenge an 1
).

1) »gl. ^iesu bie „internationalen ©tatiftijd)en Uebevfichten" im 2lttg. ©tattft. 5lrdlit). IV, 1

(1895), ©. 410.
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,£emperautrgraoe

BeoölferungSbichte auf

bie aJleile
Regenmenge

(3oH)

Ber>ölferung§btchte auf

bte nSWcile

1890 1880 1870 1890 1880 1870

Unter 40 4,69 2,63 1,61 Unter 10 0,8 0,6 0,3

40—45 12,51 9,io 6,72 10—20 1,8 0,8 0,4

45—50 28,61 22,86 18,65 20—30 8,i 4,7 1,6

50—55 31,02 25,94 20,11 30—40 43,i 35,5 28/6

55—60 22,78 18,88 14,00 40—50 59,o 49,2 39,4

60—65 17,89 14,53 10,24 50-60 25,i 20,9 15,5

65—70 14,16 11,33 7,88 60-70 18,i 14,5 11,9

70—75 7,49 6,01 4,72 Ueber 70 2,i 0,8

Heber 75 3,59 2,oo 1,03

$n ber europäifchen gorfcrmng fteht bte Unterfucrmng ber Beziehungen pnfcfyen Beoöt=

ferung§btd)te unb Höhenlage obenan, Die Arbeit oon S. ^euntann (fiet)e unter Sttteratur)

hat beifpiel§raetfe für Baben folgenbe Slbftufung ber Beoölferung§bichte ergeben:

£öf)enlage

Unter 100 Steter
100—200 „
200—300 „

300—400 „
400—500 „
500—600 „
600—700 „
700—800

SBerootjuer auf beu qkm

334
216
134
69
79

34
53
43

£>öl)enlage

800— 900 9tteter

900—1000 „
1000—1100 „
1100—1200 „
1200—1300 „
1300—1400 „

Ueber 1400 „

SBerco^ner auf beu qkm

44
23
18

1,»

0,8

0
0

9locf) lehrreicher ift bte Differenzirung btefer ©tubie für bte 15 £>öt)enfd)tcf)ten nach 10

„natürlichen Sanbegtrjeilen", auf melcrje einzugehen J)ter leiber ber Raum fehlt. — @tne ein*

gehenbe Berttjeitung ber Beoölferung nach ber Höhenlage (unb jraar ber Sßohnbeoölferung) ift

u. 21. bei ber Bearbeitung ber ©cfjraeizer Bolf§3äf)lung oon 1888 gegeben (I. Banb. Bern 1892.

©. 188); Dichtesten fmb jebocf) nicht berechnet. Stucr) bie italienifdje Beoötferung ift in ihrer

Beri'heitung nach £öhenfdeichten, jeboct) gleichfalls ohne Dichtezahlen, nac^gemiefen in Risultati

deir inchiesta sulle condizioni igieniche e sanitarie nei comuni del Regno : Relazione generale.

Roma 1886. ©. XVI. — $ür £irot giebt & aWfiller (1891) 9?ad)meife über bie Bertheilung

ber Beoötferung nach §öhenoerhältniffen ber bewohnten f^tädje. äftan ogl. auch 2i auch ber g,

Die Beoötferung £)efterreidj§. ©. 48.

Die britte Betrachtung§toetfe, nämlich bie ©egenüberftettung ber Beoölferung§btchte oer*

fergebener ßeiten für bie einzelnen ©ebtet§abfdjnitte teuft bie urfachenfuchenbe Slufmcrffamfett

auf (Sinzetoorgänge befonber§ gefteigerter ober mangelnber ßnnahme ber Dichte. Daburcf)

gewinnt man fefteren Inhalt zur Bemeffung be§ @inftuffe§ namentlich fokaler, in ihren 2öir=

fungen ben natürlichen Umftänben toefenttict) überlegener Borgänge, j. B. ber fteigenben Be^
oöIferung§anhäufung in ber ©tabt, in§befonbere ber ©rofsftabt unb im ^nbuftriebejirf gegen^

über bem ftationären ober auch rücfläufigen Berhalten gatjlretcijer tänbticher Be^irfe. 2tuch tjierbei

ift £>erabftetgen zu geographifchem "-Detail nöthig *).

ßttteratur. ©hr. Bernouilli, £anbbuch ber ^oputationiftif. Ulm 1841. ©. 13 u. ff.
—

(@. (Sngel) Die oorherrfchenben ©emerb§3raeige in ben ©endjtSänttem mit Beziehung auf bie
s^robuftion^ unb ®onfumtion§oerhältniffe be§ ®gr. ©achfen. (3ettfcf>r. be§ ©tat. Bureau§ be§

£gl. ©. ättirnft. b. Ämtern. 1857. ©. 105 u. ff., ©. 129 u. ff.)
— B. föotta, DeutfcrjtanbS Boben,

fein geologifcher Bau unb beffen ©imoirfung auf ba§ Seben ber 9Jtenfcf)en. Setpzig 1858. II. Xtyil.

©. 52 u. ff.
— @. 3Sap?äu§, Stilgemeine Beoötferung§ftattftif. I. Seipjig 1859.

©.41 u. ff.
— A. Quetelet, Physique sociale. Tome I. Brüx. 1869. ©. 437. — ©. 9flat)r,

1) Die elementare ©egenüberftellung Don ©efammtfläche unb ©cfatnmtbeoölferung, mie fie

bei Ermittlung ber Beöö(ferung§btchte ftattftnbet, erfchöpft feine^megS bte ©efammtl)eit ber Be«
Rehungen gtotychen fläche unb Beüölferung, tote fie inSbefonbere buxä) baö 2ötrtf)fcl)aft3leben bebingt

finb. Die Serrttortatbejtehungen einer gegebenen Beuölferung jum ÜJlarfte ber eigenen ©rjeugniffe

unb gum ©rgeugungSgebiet eingeführter &noren finb 3. B. bon mefentlicher Bebeutung. 9läher

hierauf einzugehen, tft Aufgabe ber ©onberbetrachtungen ber mirthfehaftüchen ©tatiftif.

4*
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®te 33oIf§3äf)lims im S?gr. kapern oom 3. ®ej. 1867. I. £l)etl. (XX. £>eft ber 33eitr. gut ©tat.

b. ®gr. 93anern.) München 1868. ©. XXV u.
ff.
— (®. ©ttgel) ®tc £>ichtigfeit ber SSeoötfe^

rung in s$reu£en imb ber mittlere $lbftanb ber SSeroohner von etnanber. (geitfdjr. be§ &gt. ^ßr.

Stattft. 93ureau§. 17. $ahrg. 1877. ©. 195.) — ©. 2ftanr, <£)ie ©efei3mäfsigfeit im ©efeüftf)aft§ s

leben. 3J?ünd)en 1877. ©. 116 n. ff.
— @. 2ftorpurgo, £)ie ©tatiftif nnb bie ©ogialroiffens

fcfyaften. 1877. ©. 119 u. ff.
— 9JL §au§i)ofer, £ehr= unb £>anbbuch ber ©tatifttt 2. Hüft.

SBien 1882. ©.106 n. ff.
— 51. ©teinfjaufer, 35ie S3erti)eUung ber SBeoölferung lieber*

öfterreid)§ nach ber £>öt)e ber Söotjnorte, SStätter be§ 93erein§ für £anbe§funbe t>on 9^teberöfter=

reicf). 9^. XIX. — G. Mayr e G. B. Salvioni, La statistica e la vita sociale. 2 ed.

Torino 1886. ©. 150 u. ff.
— £). ©predjer t>. 93ernegg, 2)ie SBertfjeilung ber bobenftänbigen

SBeoölferung im 9^I)einifd)en 2)eutfd)lanb im ^at)re 1820. Böttingen 1887. — @. Srciger, $ie

2k>If3bicf)tigfeit 9Heberfd)Iefien§. Söeimar 1888. — E. Levasseur, La population francaise.

Tome I. Paris 1889. ©. 398 n. ff.; Tome III. 1892. ©. 469 n. ff.
— §. Söefter gaarb, Sie

©runbjügc ber ^eorie ber ©tatiftif. ^ena 1890. ©. 141 n. ff.
— §. 3taud)berg, 2trt. SSe=

t>öl£erung§tt<efen (33enölferung§beraegnng; nenefte 3eit) im £>anbra. ber ©taat§ro. II. 93b. ©. 430.

3ena 1890. — $r. SRafcel, 2lnthropogeograpf)ie. II. SttjeiL Stuttgart 1891. ©. 181 u. ff.

—

M. Block, L'Europe politique et sociale. Paris 1892. ©.44 U. ff.
— Compendium of the

eleventh census: 1890. Part. I. Population. Washington 1892. ©. LXL — di. 93ufd)tf,

$)ie Slbhängigfett ber nerfdjiebenen 93enötferung§bid)tigfeiten be§ ®önigr. ©ad)fen non ben geo*

grapt)ifd)en SBebmgungen. Sctp^ig 1893. — 2t. SÖagner, £e()r= unb £>anbbuch ber polttifdjen

Defonomie. 1. 3. 2lufl. I. 2l)eil. 2. £>albbb. Seipgig 1893 . ©. 478 u. ff ©. 568 u. ff . — 8. %i e u m a n n

,

S)te SßoIf§bidjte im ©rofcf). SSaben. Stuttgart 1892 (^orfdjungen jur beutfdjen Sanbe^ unb

SBolfSfunbe, herau§geg. non «R. 21. 8ird)f)off; VII SBanb 1893. ©. 1 u. ff.); ein 2lu§sug barau§

foroie bie bezüglichen £öf)enfd}td)ten= unb $oIf§bichten=®arte ift enthalten im V. §eft. 9^. f£. ber

Beiträge gur ©tatift. b. ®rc#. SSaben. Karlsruhe 1894. ©. 1 u. ff.
— (S. ^riebrtd), Sie

2)id)te ber SSenölterung im 9tegteruttg§bejtr! Sandig. Sandig 1895. — R. Mayo-Smith,
Statistics and Sociology. New-York 1895. ©. 344 u. ff.

— 8. Heitmann, ®te Sßeränberungen

ber SSoIf§bid)te im fübtidjen ©dhroarjroalbe 1852—1895. (^reiburger Unioerfität§=$eftprogramm

aum 70. ©eburtStag b. ©rofctjersogS ^riebrid). fjreiburg u. Seip^ig 1896. ©. 157 u. ff.)

§ 26. 2lnftaufung§t)erhaltnifj ber $et)iilferung (93eöölferung§an^äufung)* 2öie

bereits in §24 hervorgehoben ift, ftnben bie Unterfc^iebe ber tf)atfäd)üd)en 35 er tt) ei=

tung ber 33eftanb§maf fe ber SSeöötferung über bie 3(äd)e 5lu§brucf in bem !ftad)=

tneife ber oerfdjiebenen (Srabe ber Anhäufung ber einzelnen ©lemente ber S3eftanb0maffc

in ben üorhanbenen SBohnptä^en.

S)ie ftatiftifdjen S5orau§fe|ungen ber Darlegung be§ ^nhäufung§berhä(tntffe§ ber

S3et)öt!erung ftnb: erften§ bie ©rmitUung unb bie Süfferen^irung ber fachüchen S3eob=

Q^tungSctn^ettcn, b. t. ber SCöotjnptä^e
;

graeiteng bie geftfteüung ber auf bie Gruppen ber

SBohnpfätje treffenben 93rud)tt)etle ber S3et)öt!erung§maffe.

3atr bie ©rmitUung ber SBohnplä^e bitbet ein tnidjtigeg ^ontrolmittet bie §er=

fteßung unb gortfdjreibung ber oben in § 15 bejubelten Ortldjaftenöergeidjniffe. Set

ber Durchführung ber S5ol!§äählung ift gürforge gu treffen, ba§ ber S3eöölferung§au§toei§

burchtneg getrennt für atte einzelnen Drtfchaften, b. h- für alle SXÖotjnptä^e mit fetbft*

ftänbiger geograprjifcher (ober topographiW«) Benennung, erfolgt.

SBefitjt man fotdje S^arfjraeife über ben ^öenöIferungSftanb, fo ift rei(^Hche§ Material für

ben 9^achmei§ ber ^nhäufung§t>erf)ältniffe ber SSenötferung gegeben, ^n tedmifd)er SSe^iehung

empfiehlt e§ fich babei, bie „Drtfdjaft" alg Einheit ber geograptjifdj befonber§ benannten 2öohn=

ptä^e 5U behanbeln unb bemgemä^ geographifd) befonber§ benannte „Drt§beftanbtheile" —
mie bie§ j. 35. im öfterreidüfehen DrtSrepertortum geflieht — ni(^t jugulaffett, le^tere nietmehr

al§ urfprünglidje Einheiten, alfo at§ wOrtfd£)aften" anaufpredjen. ®ie S3erüdfid)tigung be§

UmftanbeS, ob eine Drtfdjaft au§ einem größeren ober fleineren Raufen oon Söohnftätten
befteht ober ob bie ©ingel^SCBohnftätte at§ fetbftänbige Drtfdjaft erfcheint, ftnbet beffer in

ber qualitatioen SSeaeidjnung ber Drtfdjaft at§ Stabt, Rieden, Wlaxit, ®orf, Sßeiler, 3^n ^eri /

©ingethof, (Sinööe u. f. m. 51u§brud.

immerhin ift aber ju beadjten, ba^ au^ bei forgfättigfter ^erfteüung unb Rührung ber

DrtftfjaftensSBergeidjmffe unb burchgreifenbem 9^ad)mei§ ber SSotf§sähIung§ergebniffe für alte
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einzelnen Drtfdjaften bie ooHe 2ÖirfUc6)feit ber tt)atfäd)ttc^cn $ertf)eilung ber SBeoötferung über

bie f^läcfje naci) sfftafcgabe iljrer $lnl)äufung§oerf)ättniffe ntdjt erfidjtlid) wirb. <2)er SSegriff ber

„Drtfdjaft" al§ be§ SöofynplafceS mit felbftänbtger geograpl)ifd)er ^Bezeichnung ift mdjt ibentifd)

mit bem allgemeinen begriff be§ felbftänbigen mit anberen Söolmplätjen nidjt $ufammenl)än=

genben Söolpt platte §. 2)er teuere SSegriff ift weiter unb umfaßt audj jene ifotirten ober

felbft in ber SJZetjrgatjl betfammenltegenben Söoljnftätten, welche eine befonbere geograpl)ifd)e

^Bezeichnung md)t führen (j. $8. 93at)n= nnb &analwärterf)äufer ober beginnenbe ©tnsetanftebe^

lungen an ber Peripherie oon ©rof3ftäbten w. f. xo.). (Solche jerftreute einzelne SBofynpIcttje ohne

befonbere geographifdje ^Benennung werben bei einer anf ber ©runblage ber Drtfdjaftenoerjeic^^

niffe aufgebauten 9lnf)äufung§=@tatiftif bezaubert, at§ ftänben fie mit ben Drtfdjaften, welchen

fie geographtfch gugehören, in unmittelbarem räumlichen 3ufammentjang , wäf)renb bie§ bodj

thatfächtid) nicfjt ber $atl ift. 5lu§ ber Drtfdjaftens@tatiftif ergiebt ftct) hiernach burdjweg ein

etwas> gu geringer ©rab ber 3 erffrenung ber SBeoölferung gegenüber ben tf)atfäcf)lidjen 3u=

ftänben; immerhin aber bod) ein aufjerorbenttid) oiel getreuere^ S3ilb, al§ wenn bie 2lnf)äufung

uur nad) bem 9Jiaf3 be§ abminiftratioen 3ufammenfd)luffe§ ber SBeoölferungSelemente im ^om*
munaloerbanb befyanbett wirb, worauf über bie wirtlichen 3erftreuung§oerhättniffe ber S3e=

oölferung nur wenig gu erfef)en ift, unb wobei in§befonbere bie ©rtenntnifc ber Verbreitung

be§ 3)orf= ober £>offt)ftem§ auf bem platten Sanbe ganz unmöglich gemacht wirb.

3m ©in^elnen fommcn hiernach folgenbe ftatiftifd)e 2lu§brüde für ba§ 2M)äufung§=

t>ert)ältni^ ber 23eöötferung in 33etrad)t:

1. UnterfReibung be§ 23eOötferung§ftanbe§, je Harbern er in tfjatfädj(icf) tfoiirten

Söohnpläi^en feineren unb fleinftcn Umfanget (©tnjcliüo^nplätjc) au&erfjalb ber totalen

Zentren ber 93eoötferung§anfammtungen ober in biefen (enteren fidt) Oorfinbet (zufammen =

toof)nenbe (ober gebrängte) unb Oerfireute *8e0ötferuug)

;

2. Untertreibung ber 23eOölferung3maffe nach Gruppen ber SSeOoiferungSgröge ber

geograptjifd) befonbere benannten SBohnplätse, b.i. ber Ortschaften (5lnt)äufung§oerl)ältni^

im engeren ©inne);

3. Unterfdjeibung ber 23eoölferung§maffe nach ©ruppen ber Söofmjtfä^e, beren 23itbung

Tittf)t in erfter ßinie nad) quantttatioem ©eftcf)t§punfte (33et)ölferuttg§grö§e), fonbern nad)

quaütatioer Stbftufung ber 2ßot)nplä^e, fei e§ nad) ber
f oktalen, feie§ nact) ber öffentlich

r ec^ tltdt) en üftatur ber Söo^nptä^e ober be§ biefe umfdjüngenben ©emeinbeberbanbe§, er=

folgt. Soziale ^tfferen^irung liegt t>or, toenn bie länblicfye Skoölferung nact) §of= unb

S)orf)t)ftem unterfc^teben unb it)r ber Sfteft ber Söeoölferung, fomeit er, abgefefjen oon ber

öffent£td)=reci)tUc^en 23 efd) äffen tjeit feiner 2Bof)nplä|e, ftäbtifdjen Sfjataftet trägt, gegenüber*

geftellt toirb. ^rechtliche Snfferenjirung ift bann gegeben, toenn bie öffenttic^redjtlidje

•ftatur be§ bie 2öof)npiatje einfcbUefjenben ©emetnbeoerbanbe§ mit i^ren in ber pofitioen

ftaatüdjen ©efe^gebung begrünbeten einzelnen IXnterfcljeibungen mafegebenb n)irb. gür bie

gorfcf)ungen ber e^atten ©efellfcfjaftstefjre finb babei bie allgemeinen ©egeufätje oon «Statt

unb ßanb befonbere bebeutfam.

S)ie Unterfctjeibung ber gufammentüoljnenben unb ber Oerftreuten 23eOölferung

nac§ 9Jla(3gabe be§ tl)atfäcl)lichen 23efunbe§ bei ber Säfjlung fe^t bie 2tu§einanberf)altung

be§ 23eoölterung§ftanbe§ nach pofitioen $orfcf)rtften, tüetct)e über 3ufammentooitjnen ober

Serftreutfein ber 23eOölferung ©ntfcfieibung treffen, oorau§. ©ine foldje ^luöeinanber=

Haltung ber 3äl)lung§ergebniffe greift tnSbefonbere ba $ta^, mo biefelbe burd) 2}erU)altung§=

intereffeu bebingt ift.

©0 liegt bie @ad)e 5. $8. in ^ranfreich bezüglich ber Unterfdjeibung ber population ag-

glomeree unb eparse für bie population municipale im ^inbtief auf bie (Schaffung ber ©runb=

läge pr Slnwenbung befttmmter fteuergefetlicher $orfd)riften. S^ach ber ©ntfReibung be§

^inanjminifteriumS (11. ^ebr. 1886) ift al§ aggtomerirte $8eoötferttng jene anjufeljen, weldje

fid) in 3ufammenl)ängenben Käufern, ober folgen Käufern befinbet, bie burd) $ar!e, ©ärten,

2öer!plä^e unb SSertftätten ober anbere ä^nlid)e (Siufriebigungen jutfammenl)äugen, wenn babei

auef) Trennung burd) eine ©trafje, einen ©raben, ein 23ad), ^lu^ ober eine ^ßromenabe oortiegt.

Senn eine ©emeinbe au§ mehreren „agglomerations" befielt, foll $ur aggtomerirten $8eoölferung
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nur bic am £>auptort ber ©emeinbe agglomerirte jäljlett, raelche bemgemäfr aucf) at§ bie 23e*

oötferung „qui se groupe immediatement autour du clocher" bezeidmet wirb. — 5lu§ ber let^

teren 93eftimmung ergiebt fiel), ba£ bie abminiftratioe Unterfcheibung ber aggtomerirten unb

uerftreuten 93eoötferung in ^ranfreief) erftere gegenüber bem thatfadjlidjen Beftanb etroa§ zu

gering erfcheinen läfjt, toeit fetunbäre Agglomerationen einzelner (Semeinben unberüetfichtigt

bleiben unb beren SöeoölEerung behanbelt roirb, al§ lebte fie oerftreut. 'Sie Ungenauigfeit be§

2lu3brucf§ für bic mir!Iid)en $erhältniffe ber S3eoötferung§oer[treuung mirb noch baburef) oermehrt,

baft zu ber population municipale bie „population comptee ä part" nid)t geregnet roirb, bie

(in ber £auptfacl)e Slnftaltgbeoölferung) t|eit§ ber gebrängten, tt>eit§ ber oerftreuten Beoölferung

jugeprt. (9Jian ogl. unter Sitteratur Ber tiHon a. a. O.)

%\i ftatiftifdj brauchbarfte unb reichhaltiger SHfferenztrung grunbfä^licf) zugangliche

^Betrachtung ift btejenige, bie oben al§ Ermittelung be§ $n!jftufung§betIjäXttuffe§ im

engeren ©inne bezeichnet ift. ©ie fnüpft an bie geographica Einheit ber Drtfctjaft an.

©rötere ©djtoierigfeiten ergeben fich babei für bie Extreme ber Ort^grö&en, b. i. für bte

fleinften unb größten Orte. 23et ben erfteren, tnSbefonbere ben Einzeltrohnftatten, fann

bie Eigenfdjaft ber felbftänbigen geographischen Ortfchaft fragüch fein. Bei ben größten

Orten fann ber ungewöhnliche Umfang ber ^enfehenanhäufung, toeldjer gur aümäligen

Aufzehrung urfprüngtich felbftäubiger Orte burch ba§ oorbringenbe 3entral=®emeimt>efen

führt, pofitioe ©chtnierigfeiten bezüglich ber für ben Ortsbegriff mafsgebenben ©renz=

linien herbeiführen, raie fotct)e§ 3. B. in befonberg auSgefprochener SCßetfe bei Sonbon ber

Satt ift. (Bgl. oben § 15.)

Slbgefefjen t>on folgen ©chtoierigfeiten bietet bie Unterfcheibung ber Beoötferung

nach möglichft Dielen (Gruppen ber Ort§gröfje ben beften Einblicf in beren 2lnhäufung§=

berhättni§. £)abet muft zur tieferen Erfenntnife ber 2lnhäufung§üerhältniffe unb ihrer

gefchichtüchen Beziehungen zu ben urfprüngltchen Beficbelung§üorgängen befonbere§ ©etoteht

barauf gelegt toerben, bafj gerabe bie fleineren SBohnplät^e, in§befonbere jene unter 2000

Eintoohnern, noch in eine größere 3at)t r>on Gruppen zerlegt roerben.

<2)ie amtliche ©tatiftif ift in biefer gmificht noch ftarf rücfftänbtg. $ür bie beutfcfje Be;

oölferung§ftatifttf liegt eine ^tfferenztrung ber Beoötterung ber Orte unter 2000 Einroohnern

überhaupt nicht oor. ^n Defterreid) ift bei ber Bearbeitung ber 3Sotf§zählung oon 1890 eine —
auch in ber Kombination mit ben übrigen 3ählnng§ergebniffen in banten§roertE)er Sßeife feft=

gehaltene — Verlegung ber Drtfchaften unter 2000 Einroohnem in graei ©ruppen (unter 500;

500—2000) angenommen; bie§ genügt aber noch nicht. $cf) fyatU meüterfeitS al§ Seiter ber

banerifchen amtlichen ©tatiftif, roie icb im Borroort zum bäuerischen Drtfchaftenoerzeichmfj oon

1876 au§gefprochen habe, bie 5Xbftcf)t, ba§ banerifche Material in biefem ©inne zu bearbeiten, bin

aber leiber oor meinem 3lu§fcheiben au§ banerifchen S)ienften (1879) nicht mehr baju gefommen.

®ie raeitefte Verbreitung hat, geförbert burch bie Bemühungen ber ftatiftifchen ^on=

greffe, bie Unterfcheibung ber Seoölferung ber Wohnorte mit unter bzto. über 2000 23e=

toohnern gefunben, an Welche fich ein oiel benü^ter format = ftatiftifct)er Segriff einer

groben Unterfcheibung Oon länblicher unb ftäbtifcher 23 et) ö If erung anfnüpft. 3n
gleicher Dichtung belegt ftet) bie Oon ber beutfehen 9faich§ftattfuf angenommene Unter=

fcheibung ber Söohnplätje ton 2000 unb mehr ©inraohnern in: ßanbftäbte Oon 2000

bt§ 5000 ©intoohnern, ^leinftäbte Oon 5000 bt§ 20 000 ©tnmohnern, 9Jlittelftäbte

bon 20000 bi§ 100000 ©intoohnern, ©rofjftäbte mit 100000 unb mehr ©intr-ohnern.

Qu Ermangelung einer — inSbefonbere für bie fleinen SBohnplä^e — Oorliegenben

Unterfcheibung ber 23eoöl!erung nach Gruppen ber SSeOölferungSgröge fann ein allgemeiner,

aEerbing§ fehr nioellirter, 5lu§brucf burch einfache Vergletchung oon Ortfchaften» unb 95e=

oöl!erung§zaht/ alfo burch Ermittelung ber 2)urchfchnitt3bet>ölf erung einer Ort=

fchaft, gefunben toerben. @§ toirb fich bann im (Srofeen unb Manzen ber Seftanb be§

§off^ftem§ au§ ben fleinen, jener be§ S)orffi)ftem§ au§ ben größeren 3^en erfennen laffen.

3e fletner bte ©ebtet§abfchnttte finb, für tnelche biefe Berechnung angefteHt toirb, unb je
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mehr bie ftäbttfdjett 93et»ölferurt9§an^äufungen babei au§fcf)eiben, um fo brauchbarer finb

folcfje $urchfcbnitt§3ahlen.

£e^tere§ gilt 3. B. von meinen Berechnungen für bie banerifcfjen Besirflämter nach ber

Bolf^ählung von 1871. $m ©üboften be§ Sanbe§ mit au§gefprod)enem |>offt)ftem ergab fich

eine 2)nrd)fd)nttt§bet)ötferung ber Drtfchaft von nur 23—26 (Stmr>ohnern (Slttötting, SJiütjIborf,

Saufen, Söafferburg), nmfjrenb 3. SS. in ber ^falj (mit 2)orffrjftem) ba§ Minimum ber $)urd)=

fcfjnitt^DrtSbenöIferung (^ird)^etmboIanben) 217 war.

gür bie gmecfe ber Begleichung ergiebt fich eine (Störung barau§, ba§ nicht burcf)=

weg ber topograpbtfche Begriff ber „Ortfdjaft" ftreng eingehalten, fonberu gelegentlich

eine (£rfe|ung beffelben buxti) ben abminiftrativen begriff ber „(Bemeinbe" Vorgenommen

roirb. ®ie§ ^at fid) fogar innerhalb £>eutfchlanb§ für bie 2lbgren3ung ber Bevölferung

ber Drte unter unb über 2000 (Sinmobnern bemerflicb gemalt.

2)ie britte, oben ermähnte Betratf)tung§meife, meldje bie Unterfc^eibung ber SCßoT^n=

plätje, in§befonbere Von ©tabt unb ßanb, nach ber öf fentlich = rechtlichen (Sharafterif i=

rung ber einfcfjlägigen ©emeinbeVerbänbe Vornimmt unb bemnacb nicht bie Bevölferung§=

mengen, fonbern bie fommuna(=ge|chichttiche ©ntmicflung ma^gebenb fein lä§t, ha * wehr

für bie fontrete polittfche ©tatifti! eine§ einzelnen ßanbe§, al§ für bie allgemeine Be=

Völferung§ftatifttf Sntereffe. 2)odj Verbient fie bei fpejieflen, fehr in'§ Detail gehenben

©tubien über ben Bevölferung§ftanb unb feine ©efchicrjte Beachtung. 5ludj lann al§bann

ber Berfudj gemacht merben, burcl) Kombination ber reinen 3°¥euabftufung unb ber

inbioibuellen, ^iftorift^en ©ntmicflung ber einzelnen Söohnplätje eine möglichft jutreffenbe

Klarlegung ber Jovialen ©lieberung ber Bevölferung eine§ gegebenen ©ebiet§ in ftäbttfcfje

unb länbliche Bevölferung Vorzunehmen. (©0 ift bie§ 3. B. in ber unter ßitteratur er=

mahnten Arbeit Von ßomma^fch für bie fäcbfifdje Bevölferung burchgeführt.)

£>er rechnerifche 5lu§brucf ber ftatiftifchen (ginbticfe in bie au§ bem 9Jla£e be§

©ebrängt= ober Berftreuttvobnens fich ergebenbe topographifche Morphologie ber Bevölfe=

rung geftaltet fich hernach folgeuberma^en:

1. 5lugenblicf§3uftanb ber topo cjr apr)t f (§en Morphologie ber Be =

Völferung:

a) 2lntf)eil (ätvecfmäfsig in ^rojeuten) einerfeitö ber gebr äugten, anbererfeit§ ber

Verftreuten Bevölferung im ungemeinen,

b) 5lntheil (jmecfmäfng tu ^rojenten) ber BeVötferung§menge ber verfchiebenen

©ruppen ber S&ohnpla^gröge an ber ©efammtbevölferung (2lnl)äuf ungeraten). Sa^u
weiter Berechnung ber 2)urcf)fchnitt3bevölf erung einer Ortfchaft für jebe ©ruppe

unb im fangen. 2lucf) bie Berechnung be3 2lntheil§ (in ^ro^enten) ber ©rtfdjaften =

3ahl jeber ©ruppe an ber ©efammtaahl ber Drtfchaften al§ Bergleidj)§reihe ift 3tr>ecf=

mä£ig.

2. Seitliche ßnttvicflung ber topographtfchen Morphologie ber Be=
Völferung:

a) ©egenüberftelluug ber gemäfe 1. für verriebene @rhebung§aeiten berechneten

?lntheile;

b) 2ßahl einer gegebenen älteren ©ruppenvertheilung al3 2tu§gang§punft Ver=

gletchenber Berechnung ber bei ben fpäteren Erhebungen für jebe ©ruppe ermittelten Ort*

fchaften= unb Bevöl!erung§beftänbe. (3utvacf)§ = b^m. 9tücfgang§berechnung für ben
Bevöl!eruug§ftanb jeber ©ruppe nach oen für bie allgemeine Berechnung ber Be=
Völferung§veränberung ma^gebenben ^runbfä^en; vgl. oben § 23.)

3ur Söürbigung ber ©rgebntffe biefer seitlichen ©ntroicflung ber topographifchen 9«or=
phologte ber Beoölferung ift ^u beachten, ba£ bie einsetnen ©röfeengruppen ber Ortfchaften in

fofern !etne feften unoeränberlichen ^ategorieen finb, al§ für bie $eränberungen be§ ©efammt*
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beftanbeS ber 23eoötferung in ben oerfergebenen ©ruppen nicht blofj bie innerhalb bcr ©nippen*

rahmen ficr) üöH^iefjenben Sßeränberungen beS 23eoölferungSftanbS ber einzelnen Ortfctjaften

maßgebenb finb, fonbern außerbem auch baS Auf= nnb ^Ubfteigen ber Drtfcfjaften fclbft r>on

einer ©ruppe ber 23eoölferungSgröße sur Anberen. ©o ift g. 35. baS Anfchwetlen ber beutfchen

gro^ftäbtifcfjen 23eoötferung nid)t bloß burcfj 23eoölferungSoermehrung in ben ©täbten, bie feit

lange als ©roßftäbte angefprochen werben, fonbern auch baburd) bewirft, baß im Saufe ber

3eit oerfergebene Stäbte attmälig in ben 33eüötferungSraf)men ber ©roßftabt eingerückt finb.

9Jtan muß beSljalb bei allen fotchen geitlicfjen dergleichen auSeinanberhalten, ob man otjne SRücf-

fid)t auf biefeS Auf= nnb Abfteigen ber Orte nur bie jeweilige Sßertheilung ber Söeoötferung

nach ber DrtSgröße unterfucrjen, ober ob man feftfteUen will, rote ein beftimmter unabdnber*

lieber 23eftanb oon Orten einer geroiffen ©röße (man möge nun einen Anfangs*, 2Jttttel= ober

©nbbeftanb wählen) im Saufe ber 3eit fiel) oeränbert t)at. ^n bem gwetten $atle muß bie

3bentität ber gu oergleichenben Orte feftgehatten roerben.

S)te im 23orfterjenben erörterten ftatiftifchen ©rfaffungen ber toJ)ograprjtf$en9Dtaprjo=

logie ber 23et)ölferung geigen mannigfache 23erührungen mit ben gorfcljungen ber ©eo=

graste. ^letc^tüofjt liegt ein beftimmter Unterfdjieb beiber bor. ®te ©eograprjie, tn§=

befonbere bie „Antfvropogeographie", fudjt burdj forgfame unb erfchöpfenbe (£ingelbeoba(f)tung

bie in ben berfdjiebenen geograp^ifd^en ©ebieten borhanbenen £i)pen ber 23efiebelung gu er=

mittein. SDie ©tatiftit bagegen fucf)t buref) erfd)öpfenbe 9Jcaffenbeobachtung in Saht unb

9Jlaf3 ein 93ilb ber gefammten ©rgebniffe ber 23efiebelung§t>erf)ältniffe in ftreng quantitativem

Gahmen gu geben. 3c mehr hierbei in ba§ detail ber örtlichen 23erhaltniffe eingegangen,

unb je mehr inSbefonbere bie ftatiftifchen Unterfudjungett nach natürlichen geograpl)ifcl)en

23egirten abgegrengt roerben, um fo größer ift bie friede §ilf§leiftung ber ftatiftifchen Arbeit

auch für bie geograpbjifcfje (Srfenntnig. 93et Sänbern alter Kultur kommen babei in ber

§auptfache bte fogiaten Otefte längftbergangener 2Sefiebelung§borgänge in ber heutigen ©e=

ftaltung ber topogrn^ifcfien Morphologie gum AuSbruck. ©aneben toirfen jebod) auch

neuere (£nttt)icklung§t>orgänge beftimmenb auf ba§ heutige ftatiftifdje @rgebni§ ein, g. 23.

bie 28ol)nplatj oergerjrenbe Ausbreitung unferer ©roßftäbte, bie Umgeftaltung ber S3e=

fiebetungSberhältniffe in ben 3nbuftriebegirken, bie burcrjgreifenben Seränberungen be§ topo=

graphifcfjen 23ilbe§ burch eine aftibe AnftebelungSbolitik, roie fie 3. 23. augenblicklich im

|)reuf]ifchen Dften mattet.

SBie bereits bemerkt, ftet)t bie ftatiftifche Durcharbeitung beS über bte topographifcfje 9Jtor=

phologie ber 23eoölferung norliegenben ©runbmaterial§ noch erheblich jurücf. dorn 3oeal ber

3ufunft, roelche§ in oergleicfjbarer Söeife unb mit ©ingehen auf ba§ geographifche Detail für

alle SMturtänber bie dertheilung ber 93eoölferung nach gleichmäßig abgeftuften ©ruppen ber

Drtfchaftengröße erfichtlich machen roirb, finb roir noch meit entfernt. ©§ fönnen be§halb, roie

anbererfeit§ mit diMficht auf bie in btefem SSuche gebotene räumliche 23efchränfung, nur einige

trjpifche SSeifpiele oon ftatiftif chen ©rgebniffen oorgeführt roerben.

1. ©ebrängte unb oerftreute 23eoölferung im Allgemeinen, hierüber liefert

bte frangöfifche ©tatiftif ein — roenn auch tridjt QaH ben roirflichen ©achoerhatt fpiegetnbe§

(ogl. oben ©.54) Material. $Rach ber 3äf)lung oon 1891 treffen im ©anjen in Frankreich auf

bie agglomerirte SBeoölferung 60,5 ^rog., auf bie oerftreute SSeoölferung 36,6 ^ßroj. unb auf bie

befonber§ gesäfjlte (Anftalt§ ;
) $8eoölferung 2,9 ^rog. 9?acf) eingetnen Departements geigen fich

in bem SJZafi ber nerftreut roobjnenben $8eoölferung fehr erhebliche Unterfchiebe. SIbgefehen oon
bem ©eine^Departement, ba§ mit einer begreiflich erroetfe fehr nieberen 3 ah^ °4 ^ro 5- oer5

ftreuter SSeoötferung erfcheint, geigen oorgug§roeife bte norböftlicfjen Departements einen unter

25, jum Xtyil fogar unter 10 ^rog. bletbenben Sörucijtrjeit nerftreuter SSeoölferung. Auch im
©üben ftnbet fiel) ein Saum oon Departements mit wenig oerftreuter ^Beoölferung; im Uebrigen
bttbet faft ber gange 9teft beS SanbeS einen großen gufammenhängenben ^omplej mit gahlreicher

oerftreuter SSeoötferung, mit intenfioer derbichtung einerfeitS in ber Bretagne, anbererfeitS im
©übmeften unb ben anfchließenben norböftlich tiegenben Departements (g. 23. Cotes du Nord
73 ^ro^., Creuse 72 ^rog. oerftreute 23eoölferung). Obwohl baS Departement als ©inheit an

fich gu groß ift, um ein oertäffigeS 23ilb ber topographifd)en Morphologie ber 25eoölferung gu

geben, fo grengen fich boch bie in großen 3"9en hemortretenben Unterfd)iebe beS Dorf= unb
§offi)ftemS felbft bei biefer fummarifchen detrachtungSweife trefflich ab.
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Wind) bie ttatienifdje ©tatifttf unterfdjeibet bie in ben centri di popolazione (int $al)re

1881: 23 160) lebenbe agglomertrte urtb bie in ben „casolari e case sparse per la campagna"

lebenbe oerftreute Veoötferung. $m ©efammtergebntfj für ba§ ®önigreid) treffen auf biefe

agglomerirte SSeoölferung 72,7 ^ßro^., auf bie oerftreute 27,3 ^roj. (Sine ©emeinbe beftefyt im
®urd)fdjnttt au§ 2,8 Veoölferung§<3 entren - ©eograpl)ifd) gerfäHt statten nad) bem SJZafc ber

Vertretung ber gebrängt mofjnenben Veoölferung in brei gonen. 21m geringften ift ber $lntf)ett

ber in ben Untren lebenben Veoötferung in Venegien, ber ©milia, ben Warfen, Umbrien unb

Solana mit 40— 55 ^rog. ber ©efammtbeoötferung. $n ^ßtemont, Sigurien unb ber Sombarbei

fteigt ber 2lnt^eil ber gebrängt motjnenben 93eoöl£erung auf 70—76 ^ßrog.; in Satium unb ben

fübitaltenifd)en Beerten, foioie auf ben beiben großen $nfeln, macfyt bie in ben 3en *ren an;

gehäufte 9Seoöl!erung 76—93 ^rog. be§ ©efammtftanbe§ ber SSeoölferung au§.

2. 93 eoölferungSnert Teilung auf bie oerfcfyiebenenöruppenberSSofjnptat^
größer

<2)ie beutfdje 3ietd)§ftatiftif ergiebt für 1890 $otgenbe§:

3<^l SSeoöIferitng abfotitt ^rojent

©rofäftäbte (100 000 unb meljr ©imooljner) 24 5 631 014 11,4

Sftittelftäbte (20 000—100 000 ©tnioot)ner) 125 4 610 921 9,3

^leinftäbte (5000—20 000 ©imoofjner) 629 5 674 487 11,5

Sanbftäbte (2000—5000 @imoot)ner) 1721 5 078 952 10,3

3ufammen 2499 20 995 014 42,5

Sänbltdje Söolmplä^e 2 28 433 456 57,5

©efammtbeoölferung 49 428 470 100,0

hierbei ift gum erftenmal (für 1890) ftrenge bie Unterfdjeibung ber 28of)nplä£e feftgeljatten,

roäljrenb früher tt)eil§ ©emeinben, t£)ett§ Wofynplät^e in SSetradjt gebogen maren, rae§f)alb ficf)

ber Slntfjeil ber „ftäbtifdjen" 28oIjnpIät>e in biefem ftatiftifd) = formaltftifd)en ©inn etroa§

geringer (42,ö) al§ nadj ber früheren 23ered)nung3tt»eife, meiere für 1890 47,o ergiebt, unb um=
gefetjrt jener ber „länblidjen 2Sof)nplä^e" ptjer (57,5 gegen 53,o) f)erau§fiettt. ®ie einzelnen

(Staaten unb Groningen im S^eid) geigen erfyebtidje Slbtoeidjungen vom ©efammtburdjfdjnitt. ©o
erf)öt)t fid) 33. ber ^ßrogentantfjeil ber ftäbtifcfyen Veoölferung im ftatifttfdjen ©inn, ber für

ba§ dleid) im ©an^en 42,5 beträgt, auf 48,o in ber ^rooinj 9il)eintanb, auf 48,5 in ber preu£ifd)en

Sßrotnng ©ad)fen unb auf 62,9 im ^önigretd) ©ad)fen; bagegen erniebrigt er fid) auf 35,i in

Württemberg, 30,2 in 93anern r. b. IRfyeinS, 24,6 in ^ßofen, 23,5 in Dftpreufjen.

2)ie 9^eid)§ftatiftif giebt für 1890 aud) eine UnterfReibung ber ftäbtifdjen unb länb =

liefen Veoötferuug ber 2öof)nptä^e oon mtnbeften§ 2000 ©htraofmem nad) ber öffentlidj=redjt*

ttdjen bgro. tanbe§üblid)en Ve^eidmung ber Dualität ber SSofjnptä^e, alfo eine UnterfReibung

nad) materiellen — nid)t lebiglid) numerifd)=formaliftifd)en ©eftd)t§punften. 5ll§ ftäbtifcfje

2öotjnptä^e finb babei gerechnet biejenigen, bie be^eicfynet finb al§: ©tabt, ©tabtgemeinbe, $eftung,

©tabtttieile, Vorftabt, Vorort (bei Hamburg), $u ben länblidjen bie mit ber SSegeidmung: Sanb-

gemeinbe, <2)orf, ^ircfyborf, ^ßfarrborf, ©d)to|3, Kolonie, 2lnfiebelung, Weiter, ©ut^beatrf, ©ut,

Vortoerf, Vauerfdjaft, £öfe, ^elbmarf, Rieden, Sflarftflecfen, SJlarft, £rei§ort, ^abrifort, ^ird)=

ort, Drtfdmft, Drt§gemeinbe, Drt, §üttenort, 3 e^ e / $nfet.

®arna<^ maren oon ber SSeoötferung ber Sßotjnptä^e t)on 2000 unb mefjr (ginmofjnern

83,5 ^ro§. ftäbtifcf) unb 16,s ^roj. länbtid), fo ba$ im ©an^en oon ber ©efammtbeoötferung

35,5 ^ßroj. in ftäbtifdjen unb 7,o ^rog. in länbüdjen Sßo^nplä^en non 2000 unb mefyr (Sin=

mo^nern lebten. Um ein oottftänbige§ S3itb ber „materiell" ftäbtifdjen unb tänblidjen Veoölfe=

rung $u Ijaben, märe nun gur ©rgän^ung ber 9^ad)roei§ auc^ be§ ftäbtifdjen ©tement§ unter

ben Sßofjnplä^en oon weniger at§ 2000 @inroob,nern nötb,ig. 2)ie 2lnnaf)me be§ ^aif. ©tattfti-

fd)en 3lmte§, ba^ man oon ben Orten, raetdje bie Vegeidjnung „©tabt" führen aber nod) mdjt
2000 ©imoo^ner ää^ten, füglicf) abfegen fönne, ba iJjre SSeoölferung fid) nur in menigen ^äüen
oon ber länbtidjen mefentti^ unterfdjeiben bürfte, ift nic^t unbebenftit^. ^ebenfaH§ empfiehlt

ft(^ bei ber Bearbeitung ber VolfSgä^ung oon 1895 bie Unterfucfyung aud) hierauf au§3ube^nen.

3eitti(^e Vergteidjungen ber VertE) eilung ber gefammten beutfd^en Veoölferung nac^ ©ruppen
ber Sßoljnpla^grö^e finb nur auf ©runb ber älteren Vefyanbtunggioeife mögli^, meiere „3Öcl)ns

plä^e" unb „©emeinben" nid)t genau unterfd)ieb unb teuere tljetlioeife an ©teile ber erfteren

in $$etxad)t 50g. ^ajst man bie Veoölferung ber Wohnorte mit minbeften§ 2000 (Simooijnem

al§ ftäbtifd)e, jene ber Wohnorte oon meniger al§ 2000 ©tnraofynern al§ länbtid)e im ftatiftifd)en

©inne ^ufammen, fo ergiebt $olgenbe§ für ba§ ®eutfd)e 9ieic^ im ©ansen:



abfolut abfoUtt

14 790 798 36,i 26 219 352 63,9

16 657 172 39,o 26 070 188 61,o

18 720 530 41,4 26 513 531 58,6

20 478 777 43,7 26 376 927 56,3

23 243 229 47,o 26 185 241 53,o

1871 1875 1880 1885

4,8 6,2 7,2 9,5

7,7 8,2 8,9 8,9

11,2 12,0 12,6 12,9

12,4 12,6 12,7 12,4

63,9 61,o 58,6 56,3

58 Streiter 9tfcf<$mtt. SSetJöIferungSftattfttf. § 26.

^m t ^ ©tabtbeoölferimg ßanbbeüötfetung

1871

1875

1880

1885

1890

Sßie bie einzelnen Kategorieen ber ©tabtgröfcen an biefer (Sntraidtung beseitigt finb,

ift bi§ 1890 fjerab megen be§ in biefem Satyr eingetragenen üeränberten 93erfaf)ren§ leiber

ntdjt feftpftetfen. ®ie @ntn»icf[nng§tenben^ ift aber au§ ben früheren bi§ 1885 getjenben 93e=

recfymtngen be§ Kaif. ©tattft. 9lmte§ gnt ju entnehmen. @§ lebten nämlid) nadj biefen SSerecty^

nnngen (93anb 32 ber 9<ieid)§ftat. -ft. oon je 100 ©imoofynern be§ Dietdjeg

in ©rofsftäbten

„ SJHttelftäbten

„ Kletnftäbten

„ Sanbftäbten

„ anberen Orten

®iefe galten laffen erfetyen, baf? bie beutfctye 93eoölferung tn§befonbere ifjren ftäbttfdjen,

namentlich aber ityren grofjftäbtifcfyen ©tjarat'ter nerftärft nnb ityren länblictyen ßfjarafter ab=

gefdjrcädjjt t)at. Ueber bie t£)atfäd)lid)e innere 23eoöIferung§oerftärfung bei ben t)ergebenen
Söofynpla^fategorien tyat man jebocf) fyierau§ megen be§ ftörenben ©mffaffe§ be§ 2luf* unb 5lb=

fteigen§ ber Söolmptä^e innerhalb ber t)ergebenen Kategorien feinen genügenben Sluffdjlufj.

2)tefe Kraft be§ 2öacf)§tt)um§ erfennt man, raenn man ben ©tanb oon 1885 für bie Kategorien*

einreilnmg ber Sßotynplä^e mafsgebenb fein läfjt, nnb barnacf) bie $8eoöIferung§#unat)me von

einem früheren ßßitpunft au§ berechnet. ®iefe SSeredmung tjat ba§ Kaif. ©tatift. 2lmt für ben

3eitranm 1867/85 burdjgefüljrt. <£>arnad) betrag in biefem 18 jetzigen 3 e itraum D^e burd}=

fdmitttidje jätyrlidje gunafyme ™ ^ßro^ent ber mittleren SBeuötferung in ben Orten unter 2000

(Smuüofmem nur 0,20, in ben Sanbftäbten 0,99, in ben Kteinftäbten 1,83, in ben SWittcIftäbten 2,36,

in ben ©rof3ftäbten 2,66.

9Iud) t)ierau§ ift tyiernad) bie geroaltige neuzeitliche $ln;$ief)ung§fraft ber ©täbte unb bie

relatioe ©ntoötferung be§ platten £anbe§ (bie für bie angegebene $eriobe in ©djteSroig^olftein,

Bommern, Sttedtenburg, @lfafj=£ott)ringen gu pofitioer ©ntuölferung fid) geftaltet) erfidjtlid).

£)abet ift ba§ noEe 9#af3 ber 3lnjte^ung§fraft ber ©täbte nod) nid)t einmal ftar gelegt, roeü

biefe in ifyrer Söirfung fid) aud) auf umtiegenbe nicfjtftäbttfdje ober raenigften§ nid)t grojäftäbtifcfye

äßofynplätje erftredt. feinere ftatiftifdje ©tubien fudjen aud) biefe Söeitermirfung gu erfäffen.

SSrüdner giebt im 31% ©tatift. $lrdn'o eine Ueberftd)t ber gunatymequotienten öer beutfdjen

©roftftäbte au§fd)ltej}tid) unb etnfdjlieftfid) ber Vororte. 2)arnad) ftellt fid) bei teuerer Ve*

trad)tung§raeife bie ßwn^me btefer ©täbte nodj) etraa§ ptyer; er beträgt nämlid) (auf 1000 Köpfe
ber mittleren SSeoblferung jätjrlicty)

in ber Sßertobe Dfjne 93ororte SDtit SSororten

1871/75 32,i 38,9

1875/80 25,3 27,6

1880/85 24,2 27,i

$n Oeft erreidj befanben fiety bei ber 3ät)lung non 1890

in Drtfdjaften mit unter 500 ©inraotynern 31,4 ^ßroj.

500— 2000 „ ' 36,i „

„ 2000— 5000 „ 12,6 „

„ 5000—10000 „ 4,i

„ 10000—20000 „ 3,8 „

über 20000 „ 12,o „

SSon ^ntereffe ift tyierbei bie SttyeiUmg ber tänbtictyen a3eoöIferung im ftatiftifctyen ©inn
mtttetft ©onbernactyn)eife§ ber ©tnwotyner^at)! ber Drtfcfyaften unter 500 ©inmotynern. Um einen

richtigen ftatiftifdjen 2tu§brud ber Vertretung be§ §of= unb be§ ^orffnfteme§ gu finben, märe
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atterbing§ noch eine weitere ^ifferenjtruttg ber unterften ©ruppe nötfjig gemefen. immerhin
aber ift auch au§ ber oorltegenbett gröberen UnterfReibung nach bem Wla$ ber Vertretung ber

unterften klaffe ein beadjtenslioertheS ftatiftifcljeS ©nmptom in ber angebeuteten Dichtung gegeben.

S)a§ Vorhatten be§ §offr)fteme§ finbet $. V. in ber Sfjatfac^e $lu§brucf, bafc tn Dberöfterreid)

67,8, in ^ärnthen 76,9 nnb in ^rain 78 ^roj. ber Veoölferung in Drtfdjaften unter 500 ©in=

roohnem leben, mäfjrenb bie Vertretung biefer ©ruppe mit nur 18,3 ^ßro^. in Vorarlberg, 15,4

^ßroj. in @d)tefien, 6,1 ^ßro^. in ber Vuforotna auf ba§ Vorhatten be§ $)orfft)ftem§ fchliefcen Iftjft.

$ür geitlicE) raeit äurücfreichenbe Vergleidmng liegt bie UnterfReibung ber 2So|norte unter

2000 ©imoohnern in graei ©ruppen nicfjt cor. %k einfd)lägigen ©rgebniffe finb:

Von ber Veoölferung befanben fid) ^rojent:
1843 1890

in Ortfdjaften mit hx§ ^u 2000 ©imoohnem 81,i 67,5

„ 2000— 5000 „ 9,9 12,6

„ 5000—10000 „ 3,2 4,i

„ 10000—20000 „ 1,6 3,8

über 20000 „ 4, 2 12,o

2lud) in Defterreid) ergiebt fid) J)ierau§ ein auf ftärfere§ gufammenbrängen ber Veoötfe=

rung in ben größeren 2öot)norten gerichteter ©ntmicflungSpro^e^.

(Sehr lehrreich finb aud) bie ©rgebniffe für ^ranfreid). £)ie UnterfReibung oon ©tabt

unb Sanb fnüpft an bie ©emetnbeeinheit mit ber Maßgabe an, ba£ at§ „commune urbaine u

jene angefefjeu mirb, bereu agglomeriere VeoöÜerung mehr al3 2000 ©htroohner beträgt. ®iefe

UnterfReibung ift in berfelben Söeife feit 1846 feftgehalten, tooburd) ber zeitliche Üiüdblicf

befonberen SCßerth erhält.

©§ gehörten nämlich an

Im galjre
ber ftäbttfcfyen Q3eoölferung

^•05 •

ber länbttrfjert

Sßros.

1846 24,4 75,6

1851 24,5 74,5

1856 27,3 72,7

1861 28,9 71,i

1866 30,5 69,5

1872 31,i 68,9

1876 32,4 67,6

1881 34,8 65,2

1886 35,9 64,i

1891 37,4 62,6

%k ^Regelmäfngfeit in ber ©ntnüdlung be§ Verl)ältniffe§ ber ©tabt* unb Sanbbeoölferung

in ^ranfreic^ i-ft fet)r beachtenSwertt). ®ie ^lenberungen in ber topographifctjen Morphologie ber

franjöfifcfien Veoölferung finben — fomeit fotctje burct) bie grobe Unterfcfjeibung ber Sßohnplä^e

in §roei ©ruppen überhaupt gegeben rcerben fönnen — barin einen furjen 5lu§brucf, baf? in

nid)t gan^ einem halben Sahrtjunbert ba§ ftäbtifdje ©tement oon nicht ganj V4 auf erheblich

mehr al§ V3 geftiegen unb ba§ tänbltche entfprechenb gefallen ift. ®er Verfaffer ber amtlichen

Vearbeitung ber Volf§^ähtung§ergebniffe oon 1891 leitet barau§ auf ©runb graphifdjer Ver=

anfchaulichung bie Prophezeiung eine§ ©leichgemicht§ ber ftäbtifchen unb länbüdjen Veoölferung

^ranfreich§ für 1920 ab.

Vefonber§ ausgeprägt ift in ber topographifchen Morphologie ber Veoölferung oon ©ng =

lanb ba§ ftäbtifche ©lement. Qum Veteg fei für ©nglanb unb 2Öale§ $otgenbe§ angeführt.

3ur Verfügung fteht nur bie ©ruppirung ber @anität§bezir!e („Sanitary Districts") nad) ber

Veoölf"erung§gröf?e einerfeit§ unb ber ©efammtbeftanb ber länbtichen Snftrifte (Rural Districts)

anbererfeit§ in nachftehenber ©ruppirung:

©anltätSbtftrtWe mit einer Seoölferung ^rojentantfjetle ber etnjelrten ©ruppen $BeoötIerung§5unaf)me oon
oon: nacf) Der Bähung oon 1891 1881 auf 1891 tn $ro5.

600 000 ©inmohner unb barüber 14,6 10,4

250 000—600 000 ©inraotmer 7,6 7,2

100 000—250 000 „ 9,7 19,9

50 000—100 000 „ 9,o 22,8
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@anttät§btftrtfte mit einer SBeoölferung $ro$entantf)eUe ber einzelnen ©ruppen 93eoö(ferung§^nat)me oon

tjon: naü) ber 3ät)Iung von 1891 1881 auf 1891 In 5ßro§.

20 000— 50 000 „ 12/7 22,i

10 000— 20 000 „ 8/2 18,9

5 000— 10 000 „ 6,3 11,5

3 000— 5 000 „ 2,o 6,6

Unter 3000 ©imoofjner 1^3 3,6

©täbtifdje <Sanität§biftrtfte im ©ansen 72,o 15,4

£änbiid)e Siftrifte 28,o 3,o

gufammen 100,0 11,

®er an§gefprodjen ftäbttfdje föfyarafter ber SSeoöIferung oon ©nglanb unb 2öate§ fommt
fjtertn flar jum 2lu§brucf. ®aß tro£ biefe§ §od)ftanbe§ be§ ftäbtifdjen @lement§ aud) in ber

neueften geit nod) eine berftärfung beffelben eingetreten ift, seigen bie oben angefügten gölten

über bie 95eoölferung§3unaf)me oon 1881 auf 1891 in ben oerfcfjtebenen (Gruppen, nad) benen

bie ftäbttfdje beoölferung um 15,4, bie länblicfye nur um 3 Sßroj. gugenommen l>at. S)aß ba§

©djroergenridjt ber gunaljme nid^t auf bie allergrößten 93eoölferung§3entren (j. 93. Conbon) fällt,

hängt gum Stjeil mit bem Ueberftrömen be§ 93er>ötferung§3un)ad)fe§ auf bie ben ©roßftäbten

benachbarten 28eid)bilber, gum £f)eü r>tetleid)t mit einer getotffen sJteaftion gegen ba§ Uebermaß
ber 23eoölferung3anfammhtng in ben Oiiefenftäbten ber 9^eu^eit gufammen.

$)en oollen ©egenfat$ §u englifc^en SSertjältmffen bietet bie topograpf)tfd)e S0torpf)ologie

oon 93ritifd)^nbien, für roeld)e3 in ben Bearbeitungen be§ 3en fu§ ÜDn 1891 umfaffenbe,

näherer rötffenfcfjaftlicfier Beachtung etnbringlidj #u empfebjenbe ;ftad)toeife oorltegen. ®ie 9Ib=

grenjnng oon ©tabt unb Sanb bot ertjeblictje Schtoterigfeit; al§ ©renslinie ift im groeifet bie

etioaS tjocf) gegriffene Qafyl oon 5000 ©inmotjnern feftgeh alten. %k§ muß beachtet werben, menn
mir erfahren, baß oon 717 549 bei bem 3^nfu§ feftgefteöten 2Bt>hnpI&fcen nur 2035 al§ Stäbte

flaffifijtrt ftnb. $m ©an^en ergeben fid) babei 9,48 ^roj. ber 93eoötferung al§ ftäbtifdj, 90,5

al§ länblid). 9?adj ^rooin^en unb Staaten befielen große Unterfdjiebe. So tjat 3. 33. bie $ro=

üinj 33omban 19,49, Bengalen bagegen nur 4,82 ^ro#. ftäbtifdje SBeoölferung. Sehr intereffant

ift bie eingefyenbe Darlegung, raelche ber Sßertfyeitung ber tänblidjen SSeoölferung nach ber ©röße
ber 2Öof)npIät}e geraibmet ift. ©§ ergiebt fid) babei, baß aud) in ^nbien große regionale ©egen=

fätje befteijen, meiere unferem Unterfdjiebe be§ £)orfs unb £>offrjfteme§ entfprec^en. $m ©an^en

ift für 713 925 „villages" fotgenbe 23ertf)eilung nach ber ©röße biefer länbtidjen Sßohnptätje

nadjgemtefen:

ajenblterung SBoIjnplä&e

20 000 unb mehr ©inmofjner 314 481 17

10 000 „ 1 455 214 109

5 000 „ 3 883 938 606

3 000 „ 11
12 854 322 3 469

1 000 „ 11
70 025 695 45 830

500 „ „ 67 475 109 97 846

200 „ „ 71 180 018 222 996

Unter 200 32 625 858 343 052

Sticht eingereiht 20 478

$m ©anjen 259 834 813 713 925

$n SSoIjnplätjen unter 200 ©imoolmern toohnen im ©an^en 11,4, in foldjen oon 200 bi§

500 24,8 ^ßro^., im ©an^en alfo in ben fleinen 2öot)npIa^en bi§ ju 500 ©tnraohnem 36, 2 ^ro^.

^n ben ^rooin^en Dber= unb ^ieber^urma fteigt ber ^rojentantljeil ber SSeoöIferung ber 2öof)n=

plä^e unter 200 ©tmoolmern auf 22,3 b^to. 22,9 unb jener ber 2Bot)npIä^e unter 500 ©inraotjnern

überhaupt auf 58,6 bgro. 62,8 (atfo ungefähr fteiertfe^e b^ra. faljbnrgifc^e 95erpltntffe!). Sn
ben @ingeborenen=8taaten ber Qentxalyxomnzm finbet man 27,6 s^rog. ber 93eoöIferung in ben

SÖD^norten unter 200 ©uuootjnern unb 68,6 ^rog. in Söotjnplä^en unter 500 @inmoi)nern über*

haupt; für bie 9Sengalifd)en Staaten ergeben fid) bie gafyien 32,o bjro. 68,e (alfo ungefähr ober*

öfterreid)ifche S3ert)ältniffe).

®ie 3 a^)^n ber bereinigten Staaten ftnb btäfyalb befonöer§ lehrreich, meil fte bie

©nttoitfhtng ber ftäbtifc^en unb länbli^en beoötferung unb bie babei fid) ergebenbe fort*

fdjreitenbe berftabtlidjung ber Union§beoötferung für ein ganjeS ^ai)rt)unbert erfetjen laffen.
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<£)ie ©renjlmte ift übrigen§ gerbet noch h^her al§

gebogen. £>te einfdjlägtgen 3at)len finb:

in ^nbien, nämlich bei 8000 ©tmoohnern

ngSjafire
SBeobUerung ber

O 1 1 L l U Uli fc 1 1 vUiUU U

SBeootferung ber
ftäbttfdjen an ber
©efammtbeüöUerung

1790 3 929 214 131 472 3,35

1800 5 308 483 210 873 3,97

1810 7 239 881 356 920 4,93

1820 9 633 822 475 135 4,93

1830 12 866 020 864 509 6,72

1840 17 069 453 1 453 994 8,52

1850 23 191 876 2 897 586 12,49

1860 31 443 321 5 072 256 16,13

1870 38 558 371 8 071 875 20,93

1880 50 155 783 11 318 547 22,57

1890 62 622 250 18 284 385 29,20

Söte grofj übrigen^ bte territorialen Unterfc^iebe in ber Union, nnb gir-ar in ber $aupU
fache im gufammeuhang m& bem ^^er unD ber Sntenfität ber Vefiebelung burd) (Europäer

finb, ergiebt ficf) barau§, bafc ftc£) für 1890 ber 33rud)tf)eü ber ftäbttfcfjen Veoblferung in ben

norbatlantifdjen Staaten auf 49,3i, in ben nörblidjen ßentralftaaten auf 31,69 fteUt, bagegen in

ben fübatlantifdjen auf 7,76, ben fübtichen ßentratftaaten auf 6,27 unb in ben roeftlicrjen Staaten

nur auf 4,97.

2öa§ in großen ®urcbfchnitt§ergebntffeu au§ ben T^ter aufgeführten tijptfcfjen VeU
fielen ber topograp^tfc^en Verfaffung t»exfcf)iebener Vötfer über bte topograprjifö)e 9Jcorpho=

logie ber menfchltchen ©efeftfcfjaft gu entnehmen tft, erlangt burd) tieferes Einbringen in

ba§ geographtfche detail noch mannidjfache Verhärtung. 3n§befonbere geftattet nur biefe§

bte 9lu§löfung ber befonberen Einftüffe, roelchc bie Verbreitung ber mobernen Qnbuftrte

nicht bto§ in ben 3cwtren größerer ©täbte, fonbern aud) in gasreichen, urfprünglid) rein

agrifolen Ve^irfen äußert, Erft bei folgen ©pe^talftttbien, roie fte beifpiel§raeife ber

engtifd^e 3enfu§bertd)t unb bie unten angeführten ©driften tion ßommat^fd), ßofd)

Möllmann unb Ruberen enthalten, roirb bie Darlegung be§ bollen ftatiftifchen 28iffen§

auf btefent ©ebiete möglich, ©einem Ilmfange nach befielt bie§ etnerfeitg in bem !ftach=

roei§ ber 3uftanb0t>errjältniffe, tr»eld)e bezüglich ber topographifdjen Morphologie in 3al)len=

rahmen erfaßbar finb, mit befonberer Darlegung ber für bte oerfcfjiebenen Veobacf)tung§=

gebiete gettenben ©runbnormen unb be§ 9Jla6e§ ber thatfächlidjen Slbraeichungen oon biefen.

5lnbererfett§ ergiebt ber zeitliche Ocücfblicf eine wichtige Ernte üon ftatifttfdj geflärten

Entratd:lung§t>erhältniffen. Unter biefen tritt für ba§ laufenbe Jjar)rt)unbert unb für bte

alten ®ulturlänber oon Europa rote für bte Vereinigten Staaten (in biefen erft recht)

bie ^egelmä^igfeit ber Verhärtung be§ ftäbtifcfyen unb ber ^bfdjroächung be§ länblicheu

Elementes mit fotdjer SBucht fjexöor, bafs Sterin ein fogtale§ Entroid £ung§gefe£

ber üfteuaett gefunben roerben barf, ba§ feinerfeitS in ben rotrthfdjaftlichcn Vorgängen

ber -fteu^eit auf bem (Gebiete ber 5lrbeit§tt)eilung unb ber roeltratrthfchaftttcfjen Ertr>ette=

rung ber 2öaarenbe^ug§= unb 5lbfa^gebiete feine Vegrünbung finbet.

Sitterfitur. &§x. Vernouüli, £anbbud) ber ^opulationiftif. Ulm 1841. 6. 58 u. ff.
—

£5. E. SSappäu§, ungemeine Veoölferungsftatiftif. IL £1). Setpstg 1861. 6. 476 u. ff.
—

SßoEft. Drtfdjaftenner^eichni^ be§ ^önigr. Vanern. 9Jtünd)en 1876. SBorroort r>. ®. SJ^anr.

@. 7 u. ff.
— (3. 9ftanr, ^)ie banerifche Veoölferung nach ber ©ebürtigfeit. (XXXII. §eft ber

Veitr. ©tat. b. ®önigr. Vanern.) München 1876. <B. 19 u. ff.
— @. S^orpurgo, ®ie ©tattftil

unb bie (Sojwlnnffenfdjaften. ^ena 1877. @. 138 u. ff.
— (&. Wtayv, S)ie ©efe^mä^igfeit im

©efellf^aftrieben. München 1877. @. 124 u. ff.
— @. Wl i fehler, Sie 2lnfieblung§; unb 2öohn=

nerhättniffe in Defterreicf). (©tatift. Monats fchrift 1883. <§. 482 u. ff.)
— Censimento della po-

polazione del Regno d'Italia al 31. Dicembre 1881. Relazione generale, confronti inter-

nazionali. Roma 1885. @. XXII u. ff.
— Gr. Mayr e Gr. B. Salvioni, La statistica e la vita
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sociale. Torino 1886. ©. 168 u. ff.
— Sie SSotf§gä^titng im Seutfcfyen 9^eicf) am 1. Se*. 1885.

©tatiftif be§ Seutfctjen «Reid)§. SR. fr. 93b. 32. ©. 26*. — 51. Sttci^en, ^Beobachtungen über

35eftebetung, £>au§bau unb tanbrcirtfyfcf). ®uttur. (2t. ßtrdjljof f ,
Anleitung gut beutfdjen SanbeS*

unb SBolfSforfdnmg. (Stuttgart 1889. (5.481 u. ff.)
— AV. Ogle, The alleged Depopulation

of the Rural Districts of England. (Journal of the R. Stat. Society 1889. ©. 205 u. ff.)
—

E. Levasseur, La population francaise. Tome I. 1889. ©. 325 u. ff.
— Sörücfner, 'Site

©ntmicftung ber grofjftäbtifcfjen 93euötterung im Seutfct)en 9tetcE). (Stttg. ©tatift. 2lrd)ü>. I. 1.

(1890) ©. 142 u. ff.)
— §. SRaudjberg, SSenötterungSraefen. (£>anbrc. b. ©taat§ro. II. ©.430

u. ff.)
— Sie $ot!3aäf)Iung im ©rojsf). SBaben t>. 1. Se*. 1885. III. Sfjeil. («Bettt. &ur ©tat. b.

©rojäf). $aben. fr. 3. §eft. ®arl§ruf)e 1890. 6. XXVI.) — A. Boxström, Jemförande
Befolknings-Statistik. Helsingfors 1891. ©. 52 u. ff.

—
fr. 9iat}el, $tntf)ropogeograpt)ie. II.SEjeil.

Stuttgart 1891. ©. 401 u. ff.
— Gr. B. Longstaff, Studies in Statistics. London 1891. ©. 156

lt. ff.
— Compendium of the eleventh Census. 1890. Part. I. Population. Hob. P. Porter,

Washington 1892. ©. LXXI. — Census of England and Wales. 1891. Vol. III. General

Report. 1893. ©. 9 u. ff . — Census of India 1891. General Report by J. A. Baines. London
1893. ©. 42u.ff. — Sollmann, Sa§ £eraogtf)um Ottenburg in feiner roirtfrfctjaftt. (BnU

roicflung. Ottenburg 1893. ©.23 u. ff.
— 2t. äßagner, Se^r= u. §anbbud) ber poltt. Defo=

nomte. I. ©runblegung. 3. Stuft. I. 2. Seip^ig 1893. ©. 590 u. ff."
— A. Baines, Distri-

bution and movement of the population in India. (Journal of the R. Statist. Society 1893.

©. 13 U.ff.) — P. Sitta, Le migrazioni interne. Genova 1893. ©. 26 u.ff. — ©. Somma^fdj,
Sie SBeroegttng be§ $eüött"erung§ftanbe§ im Sönigr. ©acfjfen. Sre§ben 1894. ©. 14 u. ff.

—
Sofd), 'Sie (gntmicflung ber SBeoölferung 2Bürttemberg§ non 1871—1890. («Bürtt. $af>rb. für

©tat. u. Sanbe§funbe 1894. ©. I. 188 u. ff.)
— Sie $otf§3äf)lung am 1. Se^. 1890 im Seut=

fdjen «Heid), (©tatift. b. Seutfcfjen 9tact)§. 9?. fr. 93anb 68. «Berlin 1894. @. 14* u. ff.)
—

Statistique generale de la France. Resultats statistiques du denombrement de 1891. Paris

1894. ©. 61 u. ff.
— §. Otaucperg, Sie SSer-Mferung Defterretct)§. Söien 1895. ©.51 u. ff.—

J. Bertillon, Cours elementaire de statistique. Paris 1895. ©. 150 u. ff.
— R. Mayo-

Smith, Statistics and Sociology. New-York 1895. ©. 365 u. ff.
— SRümclitt (ü. ©d)eel), Sie

38er>ölferung§tet)re. (|)anbbuct) ber ^otit. Defonomie, t)erau§geg. r>. ©Dönberg. 4. Stuft. ©. 840 u. ff.)

§ 27. ßomömatiott Don 2lnl)'riufmtg§= unb $t$ttgfeu§feftfteHjtttgett. Snnerfjalb

ber öerfdjiebenen totalen 33et>ötferung§aggtomerattonen ergeben fictj oerfdjiebene ®rabe be§

3ufammengebrängtfein§ ber 33et>ölferung, raenn man bte berootjnte $läc£)e fammt iljrem

unmittelbaren 3ubef)ör an §ofräumen, ©arten unb ©trafen mit ber 23eoötferung§menge

bergteidjt, alfo bte Seoötferungöbtctjte innerhalb ber totalen 2öot)nftädj)en ermittelt.

2)iefe Unterfucfyung ift für atfe (Gruppen ber 2Bof)nptätje intereffant; tfjre Sebeutung

nimmt aber mit ber $rö£;e ber Söoljnplä^e ju. SEljatfödjltd) liegen Beobachtungen foldjer

2trt in größerem Umfange audj) nur für bie größten SBofmptätje, nämlicf) für bie (Srofc*

ftäbte unb beren potenjirte gorm Oor, bte mit ber Benennung 99xilltonenftäbte be=

legt rotrb. S)te Beobachtung roirb namentlich baburct) fruchtbar, bafs ntcr)t nur ber alt*

gemeine gxofee®urct)fcc)nttt biefer totalen Bet>ölferung§btct)te auf ber beraofjnten

Stäche, fonbern aud) bte 2tbftufung biefer ßrfctjeinung in oerfdjiebenen Reiten be§

gro^ftäbttfc^en ®ebtete§ unterfttctjt mtrb. ®abet !ann bte Sorfdntng nur auf bie räum«

ltdje ©tteberung eine§ gegebenen Slugenbttcf §3uftanbe§ ober auf bie gcttlt^c

©ntmitftung nac| Teilgebieten ber ©tabtfläc^e gerietet fein.

SBegüglict) ber r äum tidjen ©lieb erung etne§ geg ebenen klugen ottc!§3uftanbe§

merben grcet SSetrac^tungSmeifen angetnenbet:

1. bie Ermittlung ber S3et>ölferung§bic^tig!ett für ba§ überbaute ©ebiet nadj

3Qla6gabe ber 3}ermaltung§etnt^eitung btefe§ ©ebieteS in bie einjetnen ftäbttfc^en

SBegirf e;

2. bte ©rmitttung ber ®id)ttgfett ber groMtäbttfc^en OJlenf^enan^äufung, o^ne

9tücfftc^t auf bte öffentlt$=rc$tlt$e 3uget)örigfeit ber Bemo^ner gur gentraten ©tabt=

gemeinbe unb mit 5tbftra!tion Oon ber Bertnaltunggeint^eifung, nact) ! ortgerttrif if) en,

um ben 3Jltttetpun!t be§ ftäbtifdjen ßeben§ gelegten fingen.
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2)ie 3ttieite ^BetratijtungStüeife, tüeldr^e oon §affe (fte^e unter ßitteuatur) mit Erfolg

angetnenbet tüorbett ift , bietet allerbingg in einzelnen fällen, too bie tt)atfäcf)li(f)e (Beftat=

tung ber ©tabtgebiete bie Auffinbung eineg ^vuetfeUofert gentrumg einer annähernben $reig=

entmicflung nicht gut thunlich erfc&einen lägt, ©chraierigfeiten. 2Bo fie antoenbbar ift,

giebt fie aber ntd)t nur über bie Abftufung ber ^ntenfttät großftäbtifcher 9Jlenfcf)en=

anbäufungen, fonbern aud) über bie 2krbinbungg3onen ber ftäbtifdjen unb ber länblichen

Anhäufungen fdjäpare Auffchtüffe.

Allerbtngg barf babei ber ftörenbe ©influß nicht überfeben roerben, welcher gerabe

bei ber neuzeitlichen großftäbtifcben ßmtraicfetung au§ ber fortfcbreitenben räumlichen S)i=

ftan^irung öon Arbeit unb ©d)laf für einen anfehnlidjen S3rn(^)tr)eU ber beruflich attioen

23et>ölferung fich ergiebt.

S)aburch ift eg baKjin gefommen, baß ^tr-ifchen ber S£ag= unb ber 9cachtbeöötferung

ber einzelnen großftäbtifcben Segirfe nrie auch oer Bohrte ein fet)r erheblicher llnterfchieb

befteht. £>ie allgemeinen &otfZählungen aber finb h^lömmlich 31 acht Zählungen unb

geben be§r)a£6 bie 2krtheilung nicht ber arbeitenben, fonbern ber ruhenben SBeOölferung.

Am auggefprodjenften ift biefer ©egenfa^ für bie ©ttt) oon Sonbon. $)ie bei ber att^

gemeinen $8olf§3äbtung (Imperial Census) ermittelte -ftachtbetiölferung ber (£ttt) ift nach bem
unten gu erroäf)nenben ©efet^ fortfchreitenber Aushöhlung ber gentraten 33eoötferung§maffe ber

SJJiHtonenftäbte feit ber 9ftitte btefe§ $ahrf)unbert§ aHmättg oon 129 128 nach bem $enfu§

von 1851 bi§ auf ben meberen ^Seftanb uon nur 37 694 nach bem ßenfu§ uon 1891 gurücf^

gegangen. (93gl. oben § 18, @. 27.) £)te al§ ©egengeratcbt gegen bie ^eich§=9^acht^ählung in ben

fahren 1866, 1881 unb 1891 neranftalteten ©itt)s£age§3äf)lungen haben ein Anfteigen ber „mer-

cantile and commercial populatioü", bereu ^eftfteßung burch ben „Day-Census" erfolgte, DOU

170133 im ^ahre 1866 auf 301384 im Satjre 1891 ergeben. (Sgl. ben oben in § 18 nuter

3iff. 3 (@. 27) angeführten Bericht über biefen Day-Census; autjerbem ben Auffat} oon Price-
Williams im Journal of the Stat. Society 1885; letzterem ift ein Kartogramm unb eine grofje

3af)l lehrreicher Diagramme beigegeben.)

9lach ben für eine größere Anzahl oon (Broßftäbten norliegenben -ftachtoeifungen,

über deiche unten einige fnappe Zotigen folgen, geigt fich $d ben Heineren (Sroßftäbten

im Allgemeinen bie ftärffte 33erbichtung im Sutrum mit ziemlich regelmäßiger Abnahme

nach ber Peripherie. Sei ben aJUÜionenftäbten bagegen geigt fich fel)r beutlich — unb

bei ben größeren bon ben kleineren ©roßftäbten fehlt eg nicht an Anbeutungen in biefer

Dichtung — , baß bie S)ichtig!eit§Oertheilung eine abraeichenbe ®rfcheinung barbietet. 9Jlan

finbet bie zentralen, bem £ageg6,anbet unb =2)erfehr am meiften geraibmeten ©tabttEjeile

fchraächer al§ bie angrengenben Beerte beoölfert. Am ooüftänbigften geigt fich btefe ben

DJlitlionenftäbten eigene ©ntmicflung ba, too in Oerfchiebenen gonen t>om Sutrum au§

bie £)icf)tigfeit allmählich gunimmt, um nahe ber Peripherie ihr 9Jca£imum gu erreichen,

bem bann bie aHmälige, in bie länbtiche S5et)öl!erung§bichte überführenbe Abnahme folgt.

£)eu OoHenbetften SD)pu8 biefer (Srfcheinung bietet ßonbon; fie toirb übrigeng auch De *

Berlin erficbtlicb.

•ftod) beutlicher tritt biefe eigenartige (Beftaltung ber 23et>ötferunggbicbte in ®roß=

unb ingbefonbere SJlillioneuftäbten gu £age, toenn man nicht ben Augenblicfgftanb ber

toerfchiebenen S)ichtegrabe betrachtet, fonbern bie seitlichen Seränberungen, meldte fich

in ber SSeoölferunggbichte unb überhaupt in ber gefammten SeOölferunggaugftattung ber

öerfdjiebenen 3onen unb Se^irfe ber ftäbtifchen SSobenflächeu ergeben. @rft bei biefer

S3etraä)tung§meife tritt bie ber S^eugeit eigene, für bie TOttionenftäbte gerabegu als ©efe^,

für bie übrigen ©roßftäbte mit beginnenber ©efe^mäßigfeit fich barftellenbe, fortfchrei-

tenbe Aughöhlung ber zentralen S3eOöl!erunggmaff e !lar h^'^or. Smei @le=

mente finb bei biefer Seoötferunggoerfchiebung thätig unb burch befonbere Beobachtungen

llargelegt: einerfeitg bie übermiegcnbe Sefthattung beg Su^ugeg in ben Außenseiten ber



CA 3ft>etter 5lbfcf)nttt. SöebötferungSftatifttf.

©tabt, anbererfeit§ eine 23erfchiebung ber <Stabtbet>ötferung fetbft in zentrifugalem (Sinn.

S)ie Urfadjen finb tnirthfchaftlicher unb allgemein fokaler ftatur. 3u ben tt)irtt)fcf)aft=

liefen llrfac^en ytäjii bie Erhöhung be§ ©ebrau(f)3= unb £aufchft>ertf)e3 ber 3nnentf)eile

für ©efd)äft§= unb ßager^meefe an ©teile ber 2Bohnt>erroenbung unb bie Erleichterung

ber £)rt§üeräuberung buref) bie neuzeitlichen grogftabtifchen Berfef)r§mittel. Allgemein

fozialer Statur ift ba§ fteigenbe Bebürfnifs ber Bemohnung raucr> unb (taubfreierer, an=

mutfjiger geeigenfdjafteter Quartiere. (3?ür bie Umgeftaltung ber ßonboner Eitrj zu einer

„non residential" city foll auch bie Einrichtung ber §au§fteuer tum bemohnten bgm.

nicht bemohnten Käufern tum Einfluß fein.)

$tt ben ftatiftifdjen belegen muß id) mich au§ räumlichen 9^ücfficf)ten ferjr fnapp fäffen.

$n ben umterfucfmngen über bie $ntenfität grofjftäbtifcher 9Jtenfcf)enanhäufungen nach

fonzentrifchen fingen fanb £affe für SSien, Amfterbam, Leipzig, Sftünchen, Breslau, <3)re§ben,

!£ftagbeburg, ^ranffurt a/äft., ©hriftiania, im Allgemeinen Abfall ber 2)icf)te com Zentrum nach

ber Peripherie, fo bafj biefe ©täbte nach ihrer Beoölferung§bichte burchtoeg ben ©fyarafter r«on

Regeln Imben. £>ie abfattenben Stnien nerlauf en allerbtng§ bei ben einzelnen ©täbten fetjr un=

gleichmäßig; bem jäfyen Abfall bei Amfterbam unb ©fjrifttania ftet)en in Söten, Bresben, %xanU
furt unb Seipzig fid) nur altmälig fenfenbe ®uroen gegenüber; mährenb ber Abfall im AH*
gemeinen ein tontinuirlidjer ift, ergeben fich bei München, ®re§ben, ^ranffurt, SJiagbeburg unb

auch in Seipzig einmalige ober mehrmalige Unterbrechungen, roelct)e bie Sinien oorüberge£)enb

roteber nach aufwärts richten; Söien in§befonbere geigt im Anfteigen uom L zum 2. ^ing ein

miHionenftäbtifche§ ©rjmptom. 2)a§ Nähere ift au§ folgenben 3at)len ju entnehmen.

Berootjner pro qkm ber fongentrifchen ®itometerrtnge.

©renjen ber

9ttngc=9tabiu§.

km

2Bien
Stmfter-

bam
äDtüttdjett S3re§tau ©re§ben

2flagbe=

bürg

^ranffurt

a|2tt.

©Grifte

ania

0,o— l,o 25154 44059 28480 31397 33790 27848
| 9225

26830 21508
l,o— 2,o 38894 24508 12312 16852 22215 12376 8209 14338
2,o— 3,o 25234 3611 6668 5080 1349 5473 3318 1807 4102
3,o— 4,o 13205 443 2275 593 515 2138 1638 925 729

4,o— 5,o 4607 46 709 91 165 766 165 369 54

5,o— 6,o 1437 ? 329 146 160 229 202 1384 ?

6,o— 7,o 938 ? 144 40 182 425 344 277 ?

7,o— 8,o 318 ? 143 19 107 394 79 211 ?

8,o— 9,o 362 ? 136 90 110 276 106 164 ?

9,o—10,o 228 ? 144 47 79 447 128 281 ?

0,e— 10,o 4451 ? 1337 1172 1214 1414 785 1004 ?

$ür Berlin Imtte €> a ff e bie Berechnung ber BeoölferungSbtdjte nach fonjetttrifdjen

fingen noch nicht zur Verfügung. $)iefetbe ftettt fich nach bem tnzroifd)en erfchienenen 1. §eft

ber Berliner Botf§zahlnng r>. 1890 folgenbermaßen:

9?inge (SRabtu§ in Kilometern)

0—1

1—2

2—3

3—4
4—5

5—6

6—7

93eoöUerung pro qkm

32 589

54 024

33 210

17 073

9 538

3 415

216

9^och mehr al§ bei SBien tritt hiernach bei Bertin bie ber SJttllionenftabt eigenartige

relatbe Berbünnung ber Beoolferung im ßentrum ber ©tabt ((£itr)=Bitbung) heroor. ^n ben

Zentralen ©tabttheilen Berlin, Alt= unb ^eu^ötn, $riebrid)§tt>erber, ®orotf)eenftabt, ftrtebrtch*

ftabt, ergiebt fich feit 1875 auch ein abfoluter BeoötferungSrücfgang. Bon 1885/90 haben zu=

genommen an Beoolferung: ba§ alte Sßeichbitb a) innerhalb ber Ringmauer nur um 4,4o ^ßroz«,
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b) außerhalb ber Ringmauer um 27,26 ^3rog.; ba§ neue Söetc^bUb von 1861 um 42,54, oon 1878

um 71,29, oon 1881 um 39,™ ^rog.

3n $ari§ ift non 1861 big 1891 bte SSeoölferung be§ 3entrum§ (bte 10 erften 2trron ?

biffement§) nur r>on 946 125 auf 1 026 017, atfo in 30 fahren um 8,4 ^ßrog. gefttegen, jene ber

„Faubourgs" bagegen t)on 721 716 auf 1 421 940 ober um 97,i ^3rog., jene ber Bannmeile oon
257 519 auf 693 638 ober um 169 <ßrog. §ter tritt bie ber 2fttHionenftabt eigentf)üntUdje fort*

fdjreitenbe $erbtd)tung ber SSeoölferung nad) ber Peripherie t)in fehr beutltd) fyeroor. ®a§ gang

im 3entrum liegenbe erfte Slrronbiffement geigt eine ftänbige SBeoötferungsäabnahme, auch in ben

benachbarten 2lrronbtffement3 überwiegt bie Senbeng gur 5lbnaf)me.

$n Sonbon geigt ba§ in ftänbigem S5eoöIferung§rücfgang befinbltche ©ebtet, roeld)e§ fich

roeit über bie ©renken ber (Situ erftrecft, eine fortfd)reitenbe Vergrößerung. %a§ (Srgebnif? für

jene zentralen Stabtthetle, in meieren oon 1881 bis» 1891 ein 5öeoöI!erung§rücfgang eingetreten

ift, ftetlt fiel) für bie 3eit feit 1861 folgenbermajkn:

®tftrt£te
Abnahme in

3>ift.*ilte

9tbnaf)me in prog.

1861/71 1871/81 1881/91 1861/71 1871/81 1881/91

St. ©eorge, £anooer
Square . . .

Söeftminfter . . .

SJiarnlebone . . .

St. ^ancraS 1
) . .

St. ©tle§ ....
Straub

0,o

3,o

1,5

+ H,4
1,0

14,3

4,2

9,i

2,7

+ 6,7

15,6

18,8

10,4

19,8

8,i

0,8

12,1

18,i

^olborn ....
Sonbon (Situ. . .

Sfyorebitd) . . .

St. ©eorge in the

East ....
Stepnen *) . . .

2,5

33,0

1,7

1,7

+ 2,0

32,3

0,5

1,9

+ 1,5

6,6

25,5

2,o

2,9

2,o

2Iu§ ben oorftefyenben Rahlen ergiebt fid) mit notier Klarheit, baß ber ^3rogef3 ber fort=

fcrjrettenben 3iu§i)öt)lung ber ftäbtifc^en ßentralbegirfe in Sonbon raeit über bie ©itn hinauf greift

unb in biefen weiteren im Vorftetjenben aufgeführten ßentralbiftrilten, namentlich im jüngften

$ahrgehut, int SIEgemeinen an $ntenfität gugenommen §at S)te in allen übrigen ^egirfen

Sonbon§ auftretenbe 93eoöl£erung§gunahme geigt im 2Infd)Iufj an bie ©ntuölferung be§ gern

trum§ nur einen geringen Sa^ in ben an ba§ gentralgebiet anfehtießenben £>iftriften unb

fteigt mit ber gunefymenben Entfernung in ftarfem SJtajse; bod) mar ba§ Wla$ ber Zunahme wt
legten $ahrget)nt geringer aB früher. £)ie höcfjfte Zunahme geigt ba§ außer bem 9kgiftratton=

©ebiet liegenbe Slußen^Sonbon, bod) aud) biefe§ im legten $af)rgehnt geringer. Sonbon bilbet

hiernach am meiften ba§ Schutbilb ber neugeitlichen ^eoblterungSoerfchtebung einer ©roßftabt

mit ber fortfehreitenben (Sntoölferung im Innern unb ber gunehmenben 2Iu§geftattung eine§

S8eoötferung§roulfte§ an ber Peripherie.

Sitteratur. @. §aff e, 2)ie Sntenfität großftäbtifcher aftenfehenanhäufungen ($1% Statift.

Slrchiü. IL S. 615 u. ff. Bübingen 1892). — E. Levasseur, La population francaise. Tome
II. Paris 1891. S. 338 u. ff.

— Gr. B. Longstaff, Studies in Statistics. London 1891.

S. 156 u. ff., S. 168 u. ff.
— Sie SSeooIferung^ unb äßohmtngSaufnahme vom 1. 2)eg. 1890 in

ber Stabt Verlin. 3m Sluftr. ber ftäbt. 2)ep. für Statiftif bearbeitet oon 91. Vöcfh- I. ©eft.

Verlin 1893. S. XIV u. ff.
— Resultats statistiques du denombrement de 1891 pour la Ville

de Paris etc. Paris 1894. S. XVI U. ff.
— R. Price- Williams, The population of London

1801—1881. (Journal of the Statistical Society 1885. S. 349 u. ff.)
— Census of England

and Wales. 1891. General Report. London 1893. S. 14 u. ff.
— London Statistics 1894-95.

(London County Council.) Vol. V. S. VIII u. ff.

§ 28. $er Sdjnjerjmnfi ber SBeuölfenmg* ©in t)öd)ft fummarifcher %mbxud ber

Segiehungen gnnfdjen JBebölferung unb fläche, ber gum (Schluß noch gu ermähnen ift,

liegt in ber Ermittlung be§ ©d^toer^unltS ber SBeöölferung (Center of popula-

tion). Sßohin tnürbe auf ber gegebenen giadfje unter Annahme gleichen ©ett)icht§

ber ©egähtten, nach SJla^gaöe be§ 6tanbort§ ber (Segählten, ber ©djraerpunft ber 23e=

oölferung faEen? S)ic ^Beantwortung biefer Srage ift in einem %aUt Oon befonberem

1 SBetiölferungSa&naljme nur im legten ^a^x^nt.
^anbbuc^ be§ Deffenttid^en 9lec^t§. einl. 523onb. 3l6t&. VI. 5
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3ntereffe, roenn e§ fi$ nämlich barum fabelt, au§ ben ©rgebniffen einer ^fteifje oon

Boll^ähtungeu unb ber babei fid) ergebcnben Verlegung be§ ©d)merpunfte§ ber S3e=

Oölferung einen furzen 2lu§brud für bie geographische Sftidjhmg finben, in tr>etct)er

btefe ©djft>erpunft3üerlegung nad) ^Jcafegabe ber ©eftaltung ber 23efiebelung§üer£)ältntffe

ftattfinbet.

3n ßänbern atter Befiebelung Bietet biefe fnmmarifdje ©egenüberftellung oon fläche

unb fonfreter 9Jtenfd)ent>ertheiiung auf berfelben nicht gleich fjotyz ^ntereffe. 3mmern,vn

aber möchte jur fummarifchen Beranfchautid)ung be§ ©efammteffefteS geitlicher 33e=

oölferungsuerfchiebungen biefe Berechnung§toeife nid)t un^ecfmä^ig fein, namentlich

auch im engeren Gahmen ber fommunalftatiftt|chen llnterfuchuugeu , bei melden aud)

ftarfe unb fidf) fd)nell tootlgie^enbe räumliche $erfd)tebungen ber Beoölferung in Srage

fomtnen.

<5o liegen bie Söertjältniffe in ben bereinigten Staaten. S)ort ift burd) biefe Berechnung

für bie 11 Bähungen be§ ^at)r{)unbert§ 1790/1890 bie ©eftaltung be§ £uge§ nad) betn SBeften

in überrafdjenber ©infad)£)eit bargelegt. ®er ©djroerpunft ber UnionöbeoöGerung bat fid) feit

1790 nur roenig r>om 39. Breitengrab entfernt, bagegen atlmälig vom. 76. bi§ $um 85. ©rab
roeftlidjer Sänge »erfdjoben. $m $af)re 1790 lag ber @d)it>erpunft ber Umon§bet>ötferung nod)

32 3JieiIen öfttid) non Baltimore, für 1880 war er etroa§ fübroeftltd) von (Stncinnatt beftimmt

morben, unb für 1890 faßt er in bie Sftäfye oon 2ßeftoort, 20 Steilen öftlid) non (Solumbu§

($nbiana). 9luf jebe Bot£§3äl)lung§:periobe non 10 fahren trifft nahezu ein ©rab weiteren

Borrüden§ be§ Beoöllerung§fd)it<erpunfte§ nad) bem 2Beften. $m ©an^en tjat fid) im Saufe ber

3eit ber ©ang biefe§ Borrüden§ befd)teuntgt; in§befonbere mürben r>on 1850 bi§ 1860 faft graei

©rab prüdgelegt unb non 1870 bt§ 1880 mef)r al§ ein ©rab; in ber Testen 3ä£)tung3periobe

bagegen ift nid)t gan^ ein ©rab erreicht morben.

Ötiteratur: Compendium of the eleventh Census: 1890. Part. I. Population. R. P.

Porter, Superintendent. Washington 1892 ©. L. u. ff.
— Report on Population of the

United States at the eleventh Census 1890. Part I. Washington 1895, @. XXXVI. u. ff.

b) Sie S3eöölferunö§maffe in ihrer natürlichen unb ihrer fosialen Sifferensüung 1
).

§ 29. $te Beüölferuna, nad) bcm ©efdjlcdjt» 2)ie ®efchle$t33ugef)örigfeit ber 3n=

bünbuen ift bie einfachfte, öeränberung§lofe ^atfat^e natürlicher Art, voetdfje bie elemen=

tarfte, sugteid) fogiat hochbebeulfame ©truftur ber Beüölferung3maffe beftimmt. SDie einzig

mögliche «Störung burcr) Smitterbtlbung ift praftifd) bebeutung§lo§.

S)ie ftatifti|d)e (Srfenntnif} ber ©efchted)t§uerthetlung ber Beoötferung unb ber oer=

fd)iebenen Bebötterung§gruppen ift in erfter Stnie ©elbf^tned ber fokalen gorfdjung.

©aneben greift aber bie Unterfcheibung be§ ©efd)(ed)t§ auä) at§ fefunbärer ©efid)t§punft

faft au§naf)m§(o3 bei allen rceiteren, nid)t in erfter ßinie auf (Srfenntnif} ber gefd)led)t=

liefen ©tru!tur ber ©efellfdjaft gerichteten Sorfd)ungen pta^. Sieufserlid) finbet bie§ in

ber meitgefyenben Kombination be§ @efd)led)t§ mit anbermeitigen ftattftifdjen ©ruppirungen

ber S3eftanb§= unb SemegungSmaffen ber 33eOöl!erung feinen $u§brud. 2)a btofe eine

3meitt)eitung ber Waffen in Srage fteljt, bietet bie S)urd)fül)rung biefer Kombination im

Allgemeinen feine ©c^mierigfeiten.

S)ie ftatiftifd)e Beobachtung biefer %^ai\aä)t bietet einige Schmierigfetten,

beren Ueberminbung nic^t überall in gleichem 5D^a§e gelingt. -ftid)t alle thatfächlich oor=

Ijanbenen Sinbioibuen unterliegen bei ber 25olf§3äl)lung ber bireften Beobachtung burch

bie S'äfjhx; in ber §auptfache ift bie fchrifttiche ober münbliche 3eugenau§fage ber §au§=

haltung§Oorftänbe maggebenb. S)iefe 3eugenau§fagen fönnen ben ^achmeiö be§ ©efd)lecht3=

1) Wlan ög(. oben § 12. — Sie $ütle be§ ©toff^ unb bie 9iüdfid)t auf ben r>ier öerfüg--

baren ^Raum nötbigen nütt^ in biefem 5lbfd)mtt ju befonberö fnapper Haftung unb ttmtgehenbem
JBeräicfit auf bie SSetbviugung beö ftattfiti^en SBelegtnaterta'lS.
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oerhältniffe§ unrichtig geftatten , Wenn fie bezüglich be§ ®efcf)lecht§angabe falf$ ober

unöollftänbig unb gWar gu ttngunfteu be§ einen ®ef$leä)t§ finb. durch gatfchmetbung

bc§ <$efdjledjt§ bürften fich — abgefehen oon grrthümern, bie burd) fchledjte Einrichtung

ber Erhe6ung§formutare geförbert werben — 6eachten§werthe Störungen ntc§t ergeben.

SBebettfltcfyet finb bie 2lu§laffungen. 3nfomeit biefe — tote 3. 23. bei ben fteinften $in=

bern — au§ allgemeinen (Srünben Oorfommen, ohne baß babei eine befonbere Betaftuug

be§ einen ©efcfylecJjtS gu ertoarten ift, Werben fich bead)ten§tt>ertt)e Störungen im 9cad)=

Wei§ be§ ($efdj(e<$t§üert)altniffe§ aud) nict)t ergeben. SOßoKjt aber muß letjtere3 ba ein=

treten, Wo bte 2tu§laffungen au§ befonberen ©rünben gerabe auf ba§ eine ®efchtecht treffen,

©oldje 2lu§laffungen fommen bann oor, Wenn diejenigen, Welche bie 3ät)Cttng§frage be=

antworten, entWeber ein fo fpegielle§ Qntereffe an einer ^erfon nehmen, baß fie bie $ln=

gäbe berfelben mit 9Xbftct)t unterlaffen, ober wenn e§ fich um ^nbioibuen Rauheit, benen

herkömmlicher Söetfe eine geringe fogiale Bebeutung beigelegt unb bie be^alb gcwiffcr=

maßen mehr cutpo§ al§ bolo§ OerfdjWtegen werben. diefe Umftänbe greifen in Weiter

Verbreitung begüglidj be§ Weiblichen ($tefcf)lechte§ *piatj.

die Ergebniffe ber inbifdjen Botf3gäl)lung, in§befonbcre ber irreguläre Altersaufbau

be§ Weiblichen (Befchled)t§, taffen barüber feinen S^üetfet, baß au§ beiben (Brünben (in*

bioibueöer 5lffeftion§tt>ertt) ber SBetber gewiffen 9llter§ unb (Beringerwerthung be§ weib=

ticken (BefchlecrjtS im Allgemeinen), tro^ aller Bemühungen ber 3ärjfung3organe große

Söeibermaffen ntct)t gur Bezeichnung getaugt finb. (55teidt)e§ Wirb für Sapan t>er=

mutzet. Sei ber großen BeOölferungSmaffe, bie hierbei in Betracht fommt, ift ber Ein=

fluß biefer Erl)ebung§fehler fo groß, baß bie Entfärbung be§ Problems, ob im ©angen

auf ber Erbe bie männliche ober bie Weibliche BeOölferung an 3al)l überwiegt, gweifel=

haft Wirb.

Eine letzte (Sefahr, bie furg erwähnt fei, ift eine ftatiftifch'-technifche, infofern bei

mangelhafter Einrichtung be§ 9Iu§beutung§üerfaf)ren§ eine Häufung ber gehler ber 2lu3=

beutung bei einem (Befctjlechte eintreten fann 1
).

2Öa§ ben rechnerif chen 5lu§brucf ber Oerhältnißmäßtgen Vertretung beiber ®e=

fchlechter anlangt, fo fommt ba§ morphotogifche Moment am einfachften im üftachweife

be§ $rogent= ober $romilleantheile3 jebe§ ®efcblecht§ an ber (Sefammtbeoötferung gum

2lu§brucfe. SDtefe 2lu§brucf§Weife geftattet auch in einfacher Söeife beliebige Weitere Unter=

theilungen, g. B. nach oem S^M^nf* 111106 (®efchlecht§ = Berthcilung§=3ahlen).

SBill man aber nur ba§ 9Jlaß be§ Ueber= ober ttnterfdjuffeS be§ einen ®efchlecht§

über ba§ anbere in leicht oerftänblicher Sßeife au§brüc!cn, fo fe^t man ben Beftanb be§

einen ®efchlecht§ =100 ober 1000 unb ermittelt r)iernact) bie Berrjüttnißgahl be§ an=

bereu @ef$Ie$t3 (®efchlecht§=Berhättniß*3ahlen).

©tatiftifche Ermittlungen über ba§ ®efchlecht§oerhältniß liegen nur für ungefähr

bie §älfte ber ErbbeOölferung Oor. UeberbieS finb biefelben fetne§Wcg§ gleichWerthig.

Bücher fanb in ber unten angeführten Arbeit im großen ©urchfehnitt einen Beftanb Oon

988 weiblichen auf 1000 männliche $erfonen. S)a aber bei ber aftatifchen Beoölferung

(mit angeblich 958 Sßeibern auf 1000 9Jiänner) §Weifello§ ein erheblicher SBeiberbetrag

unbergeichnet ift, Wirb man nicht irren, Wenn man für bie ftattfttfch fontrollirte Erb=

beOötferung im (Saugen eine annähernbe Gleichheit ber beiben Gefchlechter an=

nimmt.

S)iefer große durchfehnitt ift aber Weit baüon entfernt, ben thatfächtichen Berhält=

_
1) %m General-Report über ben 3enfu§ öon 1891 in Engtanb unb 2ßale§ (Sonbon 1893)

U)irb über eine foldje mit bem in (ümglanb nofy üblid)en primttiden ©tridjetberfahren 3ufammen=
pngenbe ^ef)ferquelle berichtet. (<S. 25.)

5*
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niffen in ben öerfdjtebenen ©ebiet§abfchnitten gu entf^rec^en
;

biefe geigen trietmefjt über*

mtegenb mehr ober minber erhebliche Abweichungen in (Seftalt eine§ ausgesprochenen

2öeiber= nnb 9Jlännerübcr[{f)uffe§ / unb gtoar umfomehr, je mehr man in ba§ gcogxap^tfc^e

detail eingebt. hon forgfamen betatl=geographifchen ©tubien ift auf biefem Gebiete bei*

heOötferungSftatiftif nod) ©rt)ebtic^e§ gu erwarten; in§befonbere !ann fxcf) barau§ eine

Aufflärung be§ ©influffe§ ergeben, weldjen etwa bie 9?affcnöet^ft(tniffc äugern. (£§ genügt,

an bie geograpl)ifd)e Konfiguration ber ©e)d)lecht3üertheUung in (Suropa im (trogen gu er=

Innern, um bie grüßte almen gu (äffen, welche eine in§ (Eingelne gefyenbe, bie gefammte

ftatiftifcf) fontrollirte (Srbbeüöllcrung umfaffenbe ©tubie wirb pflücfen laffen. g?ür Europa

ift im (Srogen in ber btagonalen Ütidjtuug oon -ftorbweft nad) ©üboft guerft bie aü=

mälige Abfchwädjung be§ SSeiberüberfchuffeS unb fchlieglid) beffen herwanblung in einen

Mnnerüberfdjufi charafteriftifd). S)a§ Uebergang§gebiet liegt in Defterreid) unb in

Ungarn, bereu forgfam bearbeitete hebölferung^ftatiftif be§t)atb hier befonber§ fd)äpare§

Material liefert unb im ©ingeinen erfeljen lägt, in Welcher SBeife ber 2öeiberüber)d)ug

oon gentraleuropa nad) ©üben unb Dften immer mehr abnimmt unb fchlieglid) in

$Dcännerüberfd)ug übergebt. innerhalb ber einzelnen großen ßänbergebiete ergeben fid)

au§ befonberen ©rünben allgemein fogialer ober wirthfchaftlicher -ftatur Oielfadj Oon biefer

®efammtgeftattung be§ europäifc^en 3uftanbe§ abwetd)enbe herhältniffe, fo 3. 33. in£)eutfch=

lanb, Wo bie größeren gufammenhängenben Gebiete mit 5DMnnerüberfc^ug übermiegenb im

•ftorbweften gelagert finb. (9flan oergleiche ba§ hierüber in hanb 68, 9£eue Solge ber

©tatiftit be§ beutfdjen Meiches, Wie aud) im ©tatiftifdjen Jahrbuch für ba§ S)eutfd)e Dteid)

[1894] gegebene Kartogramm.)

hon bem oft behaupteten „®efe| be§ (Gleichgewichtes ber ®efd)(edjter" fann

hiernach in abfolutem ©inne nach ben ©rgebniffen ber realtfttfcfyen, namentlich bie räum=

liehen (Singelunterfchiebe beadjtenben gorfchung nicht bie Sftebe fein. 2öol)l aber ergiebt

biefe gorfdjung, namentlich wenn bie Ermittlungen über ba§ (Sefd)lecht§Oerhältnif3 ber

Geborenen hßtangegogen Werben, fobiel, ba£ in großen 3ügen burd) bie maggebenben

•ftaturfaftoren eine Weitgehenbe Annäherung an ba§ (Gleichgewicht ber ©e=

fd)led)ter als üftormalguftanb borbereitet unb ermöglicht ift, ber jebod) thatfäd)lich

burch felunbäre ^atureinflüffe, hauptfächlid) aber burd) fogiale 3aftänbe unb Vorgänge,

mefenttidje Störungen erleibet.

belegt man ba§ horhanbenfein Oon natürlichen Kräften unb hebingungen, welche

eine 9Jtaffenerfcheinung in beftimmter Dichtung beeinfluffen, mit bem — felbftoerfiänblid)

nur im objeftiben ©tune aufgufaffenben — AuSbrud ber £enbeng, fo fann man etwa

Solgeube§ fagen: 2)ie ©runbtenbeng ber -ftatur finbet in ber augerorbentlidjen 9^egel =

mägigteit eines mäßigen Kuabenüberfchuf fe§ (eüna 6 auf 100 Wäbfyzn; ogl. unten

§ 56) bei ber ©eburt ihren 5lu§brud. S)arin mirb ein annähernbeS (Sleichgeroicht ber

©efchlechter, mit einiger 3Jlännerreferbe, Vorbereitet. S)te§ ift eine als allgemeine 9tatur=

einrichtung r)ert)ortretenbe abftratte Senbeng, welche nad) ftatiftifcher Beobachtung in

ben fonfreten ©eburt^oerhältniffen ber Oerfdjiebenften Seiten unb Orte burcr)fct)(agenb gum

5lu§brude fommt.

^h^tfächlich finb für bie inertere ©eftaltung be§ roirHichen ©efchfecht§Oerhält=

niffe§ ber Sebenben — abgefehen toon räumlichen $erfd)tebungen beiber ©efchlechter —
bie Oerf chiebenen 5lbfterbeberhältniffe ber beiben ©efchlechter maggebenb. £)ie

Untetfchiebe hierin, bie tbeil§ auf natürlichen, tf)eil§ auf fogialen Urfachen (in§befonbere

herumgefahren unb fittlichen Gefahren, 3. 93. TOoholi§mu3, Kriminalität) beruhen, finb

größer al§ bie IXrbifferengen be§ ©efd)led)t§berhältniffe§ bei ben Geborenen, ^act) euro=

päifchen 33erl)ältniffen ergiebt ftdt) im Allgemeinen ein rafcherer herbrauch ber 9Jiänner,
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toetdjcr in eingelnen Gebieten in furger $rift bie urfprüngttdje DJlönnerreferOe aufgebt.

3m ©üboften @uro^a§ finben fid) Attbeutungen einer entgegen gefc^ten ©rferjetnung, töetcfye

in Elften nod) ausgekrochener 31t fein fdjeint. Weniger natürftc^e Umftänbe al§ bie

fogialen Verrjältniffe feinen rjter ben rareren Verbrauch ber SÖeiber nnb bamit eine

relatioe 9)tänneraufftauung ^erbetjnfü^ren. £>te Abroälgung fd)roerer Arbeiten auf ba§

weibliche ®efd)led)t !ommt hierbei bor Ottern in Vetracrjt; in Elften ßubien) auj^erbem

nodj bie beseitige Verheiratung unb gu einem — trenn auef) Keinen Vrudhtfjeil — bie

Unfitte ber !3Jläbchentötuug. 233äre e3 möglich, ba§ 3Jloment ber 2Banberoerfd)iebungen

gang au§gufd)atten, fo fönnte man gerabegu bie SL^atfad^e öorhanbenen ober mangelnben

2öeiberüberfc!)uf}e§ al§ AuSbrud ber guten ober fcrjlimmen fokalen Sage ber grau be=

trachten, ©in fpegielleS SJloment ber Abfterbeöerhältniffe liegt in ber (Seftaltung ber $inber=

fterblicrjfeit, roeldje ba, roo fie fet)r hod) ift (roie g. V. in ©rogftäbten ober in weiter

geograpf)ifcf)er ©rftredung in ©übbeutfd)lanb), gu einem fdjon im jüngften ßebenSalter fid)

oollgiehenben Verbrauch ber überferjüffigen Geborenen männlichen <Sefc^ted)te§ führt.

SDte 2öanber0erfd)iebungen enbtid) bringen bie größten (Störungen ber natür=

liehen Senbeng gu annöfyernbem ®leid)geroicht ber (Sefdjlecfjter ^erOor. 2)ie3 gilt gunachft

in großen 3ügen für bie ©eftaltung ber ©ef$leäjt§oerfyältniffe in ben Oerfd)iebenen @rb=

tfjetlen, unb babei toieberum inSbefonbere in ausgekrochenen ©inmanberung3= ober Au§=

roanberungSläubern. Au^erbem bringen bie inneren SBanberungen and) innerhalb ber

einzelnen nationalen ^irthfdjaftSgebiete ftarfe geograp^ifd)e Verfdjiebungen im ©efd)(ed)t§=

oerhältniffe f)ert>or. ©nbtief) ift auch barüber !ein Sroeifel, bafj in ben Agglomeration*

Oerf)ä(tniffen geroiffe Vorbebingungen für Abioeidjungen 00m großen £>urchfd)nttte be§

©ef$led)t§Derhältnif}e§ ber Veoölferung gegeben finb.

3n legerer §infic^t ift nodj eine bebeutenbe Verfeinerung ber ©tubien, namentüd)

für bie fleinereu Agglomerationen, erforbertid). Veffer erforfdjt finb bie grogfiäbtifchen

Verrjältniffe, roeterje burd) ftarfe unb in ber Sfteugeit fiel) fteigernbe Vertretung be§ roeib=

liefen (SefdjlechtS in einer fogial ntc^t unbebenflicrjen SSeife 00m 9tormalftanbe abroeidjen.

©inen Veitrag gur allgemeinen agglomeratorifd)en Verrentung liefert bie öfterreidjifcrje

©tatiftif; bort geigt fid), ba§ ber 3Betberüberfdjuj3 in ben Heineren Drtfdjaften am be=

beutenbften ift unb im Allgemeinen bis gur ©renge Oon 20 000 ©imoorjuern mit bem

Auffteigen ber VolfSgahl abnimmt, roärjrenb er über biefe (Brenge ^inau§ roieber gu=

nimmt.

3?ür bie Darlegung ber grage beS ^eiberüberfcrjuffeS ift balmbredjenb bie unten

angeführte Arbeit oon Vücrjer über bie Veoölferung beS Kantons Vafe£=©tabt. Vücrjer

gelangt babei gu bem für mittel= unb roefteuropaiferje Verrjältniffe giltigen ©aij, baft jebe

©tabtbeoötferung — in golge ber Oerfdjiebenartigen 6terblid)feit30errjältniffe beiber ®e=

fdrjlecrjter trotj beS @eburtenüberfd)uffeS ber Knaben — bie Senbeng t)at, au§ fid) felbft

einen ben 8anbe§burcf)fd)nitt überfd)reitenben grauenüberfdjufe gu ergeugen.

S)ie für bie ^eugeit cfjarafterifttfetje , fortfe^reitenbe Verftärfung be§ — übrigens

aud) fcf)on im Mittelalter unb ebenfo im 18. gafjrrjunbert (beifpietsroeife für Verlin) be=

obadjteten — 2öeiberüberfa^uffe§ in ben ©rofjftäbten l)at für ^Deutfdjlanb
1
) Vrüdner in

bem unten angeführten Aufjatje flargelegt. 3m ^aljre 1861 gälten nur toenige oon ben

1) @ntfd)ieben abtoeic^enb fäjeimm bie 35erf)ältntffe itt 9lufelanb 3U liegen; ba§ enbgültige Uxtü»eil

muk bi§ aur 25orna^me ber beab fidötigten erften aUgemeinen ruffifdt)en Volf^gärjUmg aufgefifioben

werben; öorerft aber ift für Petersburg tute für OJioöfau (1882) ein ftarfer 9Hännerüberfd)u^ nad)=

getoiefeti (Petersburg 82, montan 74 toeiblidie auf 100 männlidje). Wlan ügt. A. Sfdiuproff,
„Einige bemograp^ifc^e @igent{]ümUdf)feiten ber <5tnbt SQloöfau in ben Arbeiten ber bemografcfyifdjen

©eftion be§ IV. bemograpf)ifd)en ®ongreffe§". 23erid)t über bie ©ifeungen ber V. ©eftion. 33erf)anb=

lungen §eft 3^o. XXXVII, ©. 68 u. ff.
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beulten Grofeftäbten meljr grauen a(§ Banner, im Qa^rc 1871 mar biefeS 2>crf)äftni§

fdjon ^ur Sieget geraorben, unb im 3al)re 1885 beftanben nur itodfj 3 sÄu§naf)men, nöm=

lief) 3Jtagbeburg, Strasburg, §atfe (3JUtitär= unb ße£)ranftaüen). 3m 3af)re 1895 fmtten

Don ben beutfcf)en (Sroßftäbten Mnnerüberftfiuft: 2)üffctborf, £)ortmunb unb Strasburg.

3m ©egenfatj gu ber abftratten Senben^ ber Statur, rcelcf)e in bem fonftanten

©ef(^ted§t§t)er^ättntffc ber Geborenen sunt 2lu3brucfe fommt, tritt bei ben 2lbfterbet>erf)ä(t=

niffen biefe abftrafte üRaturtenbens (in (Suropa at§ geringere 2Btberftanb§fraft ber üftäuner

einigermaßen erfeunbar) gegen bie fonfreten fokalen üEenbenjen in geograpfjifcfjer

unb f)iftorif(f)er (Seftaltung gutücf. 23ei ber 2öanberberaeguiig fjat man e§ nur mefjr mit

^enben^en foldjer 2trt gu tfjmt.

£)a3 annäljerube @Heidjgett>tdjt ber <3ef$Ie$te& ift unter bem ©efid)t§pun!te feiner

Jöebeutung at§ ©runbtagc ber Monogamie Don befonberer SßidjttgfeÜ. ©erabe für biefe

grage aber fommt e§ rceniger auf ba§ ©efd)lerf)t§oer^ättni§ ber ©efammtbeoötferung, at§

auf ba§ 25ert)ältni§ bei ben für bie ©fyefcftfiefjung öorjugStoetfe in SSetracbt fommenbcn

2Uter§ftaffen an. S3ct ber Erörterung be§ Altersaufbau^ ber SSeoölferung (§ 30) mirb

be§t)alb hierauf jurücr^ufommen fein.

2öa§ bie seitlichen 33er änberungen im ®efdjte$t§berbättnifj ber 23et>ötferung

antaugt, fo fönncn folcfye, abgefetjen oon SBanberungSetnfluffen, burcl) Aenberungen ber

&bfterbet)erl)äüniffe beiber Gefriedeter in (Beftalt einer relatiöen Aufftauung d£)ronifcf)er

ober aluter 2lrt (3. 23. $rieg§einflüffe) auftreten. (Störungen be§ bem gegebenen fogialen

Suftanbe cntfprecbenben ©tärfeoerf)ältniffe§ ber Gefeitester raerben oorgugSraeife burdj

Söanberungen, öießetc|t §u Keinem 23nuf)t£)eile audj burdj bie Geftaltung ber Geburten=

öerf)ättniffe, ausgeglichen. Geeignetes 23eobacf)tungSmaterial hierfür ift ber fran^öfifdje

33et)ölferungSftanb in ben einzelnen ©pochen beS (aufenben 3ßWunb^tS. (9Jian tergteicf)e

barüber namentlich Guillarb, fiefje unten ßitteratur.)

2ln ft a t i ft i f ch e n belegen tönnen nur folgenbe jut fnappen ^Bezeichnung fommen.

$8üd)er h<*t (1892) für bie gegdtjUe SBeoöKerung ber ©rbthetle $otgenbe§ gefunben:

@rbtl)etle

(Suropa

^Imerifa

Elften

Sluftralten

3Ifrifa

3ufammen

3Jlännltd)e Sperfoneu

170 818 561

41 643 389

177 648 044

2 197 799

6 994 064

SCBeiörtcfje Sßerfonen

174 914119
40 540 386

170 269 179

1 871 821

6 771 360

SÖBetMicle auf je 1000
männltcfye qkrfoneu

1024

973

958

852

968

399 301 857 394 366 865 988

%la<§ ben 3äf)Iung§ergebniffen um bie Söenbe be§ jüngften 3af)rgehnt§ ergiebt ftd) in ben

einzelnen (Staatsgebieten $olgenbes>.

Sauber 3äf)luug§=

ja^r

Söeiölicfje

auf

1000 2Jiänn=

ttdje

8 ä n b e r
ja^r

SBeibltcfje

auf

1000 2Mnn=
ftd&e

S)eutfche3 9iei<±> . . . 1890 1040 1891 1092
1002 Gropritanien u. 3rlanb 1060
1044 1891 1007
1015 1887 1040

33o§nien u. ^ersegootna 1885 895 1893 848
1891 1049 1881 995
1888 1057 Grtechenlanb .... 1889 906
1889 1024 1890 948
1890 1005 1888 965
1890 1051 1889 964

11
1065 1890 1032



§ 29. Sie S3ebölferung nadj bcm ©efdtfed&t. 71

Sauber 3ät)Iungg:

jaijr

SCöeteacfje

auf

1000 SWätttt:

Itdje

Sänber

Söetbltfle

auf

1000 3flänn=

ltdje

1 Oft 11891 9o4
1892 ftOC

98r>

1887 849
1 ftftO100z

1891 990
906
849
759
921
670
891
883

Sritifd) ^nbien:
Bengalen ....
Sorbit), ^ßrotnn^en mit

Dubl)
2ftabra§

Combat)
^ßunjab . . . . .

Uebrige f&xit ©ebiete

©infyeimifdje Staaten

3ufammen

^apan
bereinigte Staaten oon

5lmeri£a:

^orbatlant. Staaten
Sübatlant. „
S^örbl. 3entratftaaten

Sübl.

SBeftr. Staaten . . .

3ufammen

1891

1006

930
1022
930
854
965
932

958

1891

1890

980

1005
1005
929
962
698

953

©anaba . .

©ofta^ica .

©uba . . .

^ncrto=3iico

®ap=®olonie
SBtftorta . .

9?eu=SübmaIe§
Oneen§Ianb
Süb^nftratien
2ßeft^uftralien
ia§manien . .

9Jeu=Seelanb .

$m S>eutfdjen 9?eid) tarnen auf 1000 Sflcinnticfje

im 5<x$r 1871 1037 Sßetblidje

1875

1880

1885

1890

1895

1036

1039

1043

1040

1037

%\i geograpfyifdjjen Unterfd)iebe finb erfjeblid) unb finb genau nur au§ beut oben ermähnten

Kartogramm erftdjtlid). 2tl§ £npen ftarfen 2öeiberüberfdmffe§ ergeben ftdj naef) ber 3ä^tung

üon 1890: bie s£rot>in3en ^ofen unb Dftpreufeen mit 1086 b?>w. 1093, bie Stabt Berlin mit 1078,

ba§ Königreich SBürttemberg mit 1074. äftit ^ännerüberfdntjä finbet man Sd)ie§raig;£>olftein

(975), Söeftfalen (958), ^tjeiutanb (998), @lfa
r
ß=£ott)ringen (989).

%a§ ©efd)ted)t§i)erf)ältnt£j in ben ©rofc, WlitUU unb ^einftäbten ®eutfd)Ianb§ [teilt fidj

für 1890 folgenberma^en

:

2luf 1000 gjlämtücöe treffen

aSeiöttdje

©rofcftäbte (100 000 unb meljr ©inmotjner) 1057

aJltttelftöbte (20 000—100 000 ©inmotmer) 1004

Kleinftdbte 994

©§ ift fefjr p bebauern, bafj bie gletdje $eredjnung ntd)t aud) für bie Sanbftäbte unb
ba§ platte Sanb, bei biefem mit meiterer Unterfdjeibung einiger DrtSgröfcengruppen »orliegt.

(Sine Sftuparmadjung ber reichhaltigen ©rgebniffe be§ 3 a^un9§ ia^reg 1895 ™ tiefer 9üd)tung

märe fet)r erroünfdjt.

£)er öfterreidjifdje Sßeiberüberfdjuf? nadj $lggtomeration§gruppen (3äf)Iung non 1890)

fteUt fid) folgenb ermaßen:

Drtftfjaften mit ©inroofmern

M§ au 500

500— 2 000

2 000— 5 000

5 000—10 000

10 000—20 000

über 20 000

2Iuf 1000 gjlärtttlidje treffen 2Beibttcf)e

1047

1049

1047

1029

1004

1039

§nt ©an^en 1044
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Den ftdrfften 2Beiberüberfd)u£ l)aben 9fläf)ren unb ©d)tefien (1094 bgro. 1096) unb trieft

unb S?rain (1086 b$xo. 1096). 2Wännerüberfdju& geigen Buforaina (993), Ö5ör^ unb ©rabisfa

(982), Datmatien (981), Sftrien (923).

$n Ungarn ergiebt bte geograpfyifdje Bertfjeitung ber @efd)ted)ter im Horben ein

gefdjtoffene§ ©ebiet ert)eblid)en 2Beiberüberfd)uffe§, im Dften unb ©üboften ein fotd)e§ be§

90?ännerüberfd)itffe§. ^n ber Bearbeitung ber jüngften 58ott§jät)timg oon 1891 mirb auf bie

©eftattung be§ Berfyältntffe3 nad) „Nationalitäten" roeniger ©eraid)t gelegt, roett hierbei nid)t

allein ber 9?affentnpu§, fonbern aud) bie „(Eroberung ber ©pradje be§ Staates" in Betradjt

fomme. dagegen mirb at§ tet)rretd) angeführt bie ©eftaltung be§ ©efcfyted)t§oer!)ättmffe§ nad)

^onfeffionen, mobei ber äftannerüberfd^f? bei ber gried)tfd);orientaiifd)en ^onfeffion al§ (Srgeb=

ni£ ber bei biefer nrie aud) ber griecfyifd^fattjoHfcfyen ^onfeffion fyerrfdjenben ftarfen Mortalität

ber grauen nadjgerotefen unb in gufammenfyang mit bem nieberen ®ulturguftanb ber betreffenben

Beuolferunggetemente gebracht roirb. Die etnfdjtägigen 3^Ienergebniffe finb:

%ixx granfretd) ergiebt ftdj oon 1821 bi§ 1866 eine burd) bie geringe franjöftfdje

2lu§manberung raefentüd) geförberte regelmäßig fortfdjreitenbe ^bfdnnädntng be§ Seiberüber-

fdutffe§, roeldjer im $al)r 1821 in $otge ber uorfyergegangenen ÄriegSereigniffe 59 auf 1000

Männer betragen fjatte, bi§ gu 2 auf 1000. Der ®rieg oon 1870/71 f)at im 3ufam^ent
)
an 9

mit ber SSanberbemegung feitbem mieber einigen in fdjroanfenben 3 a^en fify au§brüdenben

größeren SBeiberüberfdjuß gebraut, nämttd) auf 1000 ^ännlidje im ^at»r 1872: 1008, 1876:

1008, 1881: 1005, 1886: 1006, 1891: 1014 2Seibltd)e.

Sitterntur. ©üfjmüd), Die göttliche Drbnung in benen Beränberungen be§ menfdjs

ticken ©efd)ted)t§. Berlin 1742. ©. 147 u. ff.; 4. 9Iu§g. Bertin 1798. 2. Bb. ©. 266 u. ff. unb

in§bef. 3. Bb. (Storni, u. 3ufa^ e t>. Baumann) ©. 353 n.J. — ©f)r. Bernouilli, £>anbbudj) ber

Sßopulationiftit Ulm 1841. ©. 26u. ff.
— A. Guillard, Elements de Statistique humaine. Paris

1855. ©. 137 u. ff.
— A. Moreau de Jonnes, Elements de Statistique. Paris 1856. ©. 305

u. ff.
— fr @. 2Bappäu§, ^gemeine BeoöIferungSftatiftit II. Stjetl. Seipjig 1861. ©.149

u. ff.
— ©. Maar, Die ©efefcmä&tgfett im ©efeUfd)aft§Ieben. SMndjen 1877. ©. 128 u. ff.

—
@. Sttorpurgo, Die ©tatifttf unb bie ©ogiatrciffenfdjaften. ^ena 1877. ©. 121 u. ff.

—
51. r». Dettingen, Die Sttoralftatiftif in ifjrer Bebeutung für eine ©ojialetljtf. 3. 2lufT.

Erlangen 1882. ©. 50 u. ff.
— 3K. §au§l)ofer, Setjr; u. £anbbud) ber ©tattftif. 2. Stuft.

1882. ©. 214 u. ff.
— Gr. Mayr e G. B. Salvioni, La statistica e la vita sociale. 2. ed.

Torino 1886. ©. 180 u. ff.
— G. S. del Vecchio, La famiglia rispetto alla societä civile e

al problema sociale. Torino 1887. S. 29 u. ff.
— §. 9?aud)berg, 2trt. Beoölferung§n>efen im

£anbm. ber ©taat§ra. $ena 1890. II. Bb. ©. 432. — §. Sföeftergaarb, Die ©runbjüge

ber £f)eorte ber ©tatiftif. ^ena 1890. ©. 146. — ®. Bücher, Die Beoölferung be§ ^anton§

Bafer=(Stabt am 1. De^. 1888. Bafel 1890. <§. 19. — A. Box ström, Jemförande Befolk-

nings-Statistik. Helsingfors 1891. <S. 57 u. ff.
— ^r. Oia^el, 5lnt^ropogeograpl)ie. IL Streit.

(Stuttgart 1891. @. 318 u. ff.
— BrücJner, Die ©ntratcfehmg ber gro^j'tabt. Beoölferung im

Deutzen DteidE). (Stttg. ©tat. 2trd)io. 1.2. [1891]. ©.628.) — E. Levasseur, La population

frangaise. Tome III. App. @. 520. — Ü. Bücher, Ueber bie Berttjeitung ber beiben ®e=

fd)le^ter auf ber @rbe. (Sltlg. ©tat. 3lrd)io IL 2. [1892]. ©. 369 u. ff.)
— ©tanb unb Bewegung

ber Beoötferung be§ Deutfc^en 3teid)§ unb frember Staaten in ben ^at)ren 1841—1886. (©tat.

be§ Deutfdjen 9ieic^§. 91. 3f. Bb. 44. ©. 21* u. ff.)
— internationale ©tatiftifdje Ueberfidjten:

Beoölferung§ftanb. (2Wg. ©tat. Sirrin III. 1. Bübingen 1893. ©. 471.) — Census of India.

1891. General Report by J. A. Baines. London 1893. ©. 244 u. ff.
— Census of India.

1891. Vol. XIII. Madras. The Report on the Census by K. A. Stuart. Madras 1893.

@. 113 u. ff.
— 3t. 2ß agner, Se^r* u. §anbbudj ber polit. Defonomie. I. feauptabtt). @runb=

legung. 3. Stuft. I. Sfjeil. 2. §atbbb. Setpjig 1891. ©. 597. — ®. SB eftermarcf , ®efd»id)te

ber menf^tid)en @^e. $ena 1893. ©. 462 u. ff.
— ©rgebniffe ber in ben Säubern ber un=

garifdjen £rone am Anfang beg ^af»re§ 1891 burdjgef'ütjrten BoI!§3äl)Iung. I. Xl^xl 2M=

2Iuf 1000 9Jiännttö)e treffen SBetbltcfje

Bei ben ^ömifdi^at^olifdjen

„ „ ©ried)ifd|^at^oIif(^en

1034

1001

970

1016

1002

976

1020

„ „ ©ried)ifc^s£)rientalifd)en

„ @oangeIifd»en 2tug§b. &onf.

„ eoangelifc^ JReformirten

„ ben Unitariern

„ „ ^fraetiten
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gemeine Demographie. SBubapeft 1893. ®. 117 u. ff.
— %k $olf§aäf)rung am 1. ®ej. 1890

im £>eutfßen D^eid). (©tat. be§ ©eutfßen 9ieiß§. 91. 23b. 68. @. 10* u. ff.)
— Resultats

statistiques du denombrement de 1891. Paris 1894. S. 147 u. ff.
— Richmond Mayo-Smith,

Statistics and Sociology. New-York 1895. <&. 39 lt. ff.
— Gr. Sundbärg, Statistiska Öfver-

sigtstabeller för olika Länder. 1895. (Statistisk. Tidskrift, utgifven af Kungl. Satistiska Cen-

tralbyrän. Stockholm 1895. @. 145 u. ff.)
— Report on Population of the United States at the

eleventh Census: 1890. Part. I. Washington 1895. ©. LXXI u. ff.
— A. 9*aud)b erg, Die 23e^

nölferuug Defterreißä. 2Bten 1895. ®. 107, 173 u. ff.
— atitmeltn (o. ©djeel), Die S3er.ölle=

rungSlefjre. (§anbbuß ber pottt. Defonomte, fjerau^geg. t>on r>. ©Rimberg. I. 4. Aufl. Bübingen

1896. @. 832.)

§ 30. $er Altersaufbau ber SSettölferung. £)ie Sufammenfe^ung eines Gefell=

fßaftSbeftanbeS aus ßebetoefen oerfßiebenen Atters ift fogial t>on f)öd)fter SBebeutung.

2BaS tnSbefonbere bie 9Jlögtißteit einer fortfßreitenben $ulturentroicflung anlangt, fo ift

beren erfte SSorauSfetjung bas gl et dt)g eilige D^ebeneinanberfetn tierfßiebener Ge*

nerationen, im Gegenfa^e ju ber grunbfä^liß enttoicflungSlofen Geftaltung, ttrie fie

uns in ben intermittirenben, tnSbefonbere in ber Srnfettentoelt anftretenben Genera=

tionen t>or Augen tritt. S)te über bie Vererbung KjinauSgteifenbe, auf äußerer Heber»

lieferung oon SQßtffen, können unb 2ÖoKen benßenbe gortbilbungSmögtißleit beruht auf

biefem gletß^eitigen ßeben einer größeren 3af)t oerfßiebenaltriger Generationen, getoiffet»

mafsen auf ber ftarf entfalteten, in Geben unb ÜRefjmen fiß DOÜ^ierjenben Reibung ber

ßebenSrücfftänbe öon ungefähr 100 SafjreSfontingenten bon Geborenen.

£>urß biefeS 3neinanbergreifen ber oerfßiebenen Generationen ftettt fiß bie menfß=

tiße Seüölferung tote ein Seil o^ne @nbe bar, in toelßeS gäben oon berfßiebener Sänge

— ber oerfßiebenen inbioibuellen ßebenSbauer ber ©meinen entfpreßenb — eingeflößten

finb. ©e£t man ben ßebensfaben, mit jebem Satire bie $arbe tneßfelnb, unb bte gäben

ber Gleichaltrigen neben einanber gereift, fo läfct ein ©djnitt burß biefeS SebenSfeil in

ber Oerfßiebenen Färbung ber ©ßnittfläße bie AlterSpfammenfetpng ber S3eoölferung

in einem gegebenen Augenbticfe erfefjen.

SHefeS AugenblicfSbitb ber AtterSmorbfyologie ber 23et)ölferung roirb bireft aus

ber ftuparmaßung ber Altersangaben bei ber 2Mf^ät)lung gewonnen. Qu älterer Seit

als baS ^otf^ä^lungStnefen übertäubt ober boß innerhalb beffelben bie Altersermittelung

noß unenttoicfelt fear, mugte man fiß barauf befßränfen, aus ben Ermittlungen über

bie SkbölferungSbetoegung, tnSbefonbere über bie ©terbfälle naß bem Hilter unb über bie

Geburten, tnbiteft ^u einer fjr^otfjetifßen Aufteilung beS AltetSaufbau'S naß 3Jla^gabe

ber ermittelten Abfterbeberbältntffe gu gelangen
1
).

f&toox auf bie betriebenen Sfypen beS Altersaufbau^ ber 23ebölferung eingegangen

ttritb, finb noß einige metl)obologifße 2)orbemer!ungen nötfjig.

Alter ift bie Summe ber feit bem Momente ber Geburt bont Snbibi*
buum burßlebten Seit. Sie $eftftellung biefer Xfjatfaße fann bei ber 23olfSääl)lung

in ber Art erfolgen, ba£ bie grage unmittelbar auf ba§ Alter ber einzelnen $er=

fönen gerißtet ift, ober bafj lebigliß bie GeburtSgeit berfelben erfragt tüirb.

1) S)a§ OJHfetrauen gegen eine bmit au§ ber SBoIt^ä^mtg abgeleitete 2tftcrSftattftif ber
SBebölferung erftreeft fid& toett in baö laufcnbe ^a^r^unbert herein. S^ott) gf.S5.SDB. b. § ermann
bemerlt in feiner #eftrebe über bie ©lieberung ber SSeüölfenmg beö Ägr. Saüern (üJlünd&cn 1855
@. 8), man fjabe Anftanb genommen, ba§ Hilter eines jehen einaelnen @tnmof)ner§ 311 ergeben, toeil

3U biel uitfidjere unb fatfe^e Angaben babei gu befürd^ten feien. — $ür Ouetelet ift bie 23e=

üölferungöunterfd)etbung na$ bem Atter bie „SSebblferungStafel" (table de population) im fpeaießen
(Sinn. @r bemerft (Phys. soc. I, ©. 450): „Les tables de population sont de deux especes:
les unes s'obtiennent directement par le recensemeni, les autres se deduisent des tables de
mortalite. Quand on peut compter sur l'exactitude du recensement les premieres sont tou-
jour preferables aux secoudes et representent plus fidelement l'etat actuel de la population."
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2)ie -Jftetfjobe ber 9tlter§erf ragung ift bie unöollfommenere unb gegenwärtig

toentg inet)r übliche, tücnngteid^ fie nodj) bei ber englifdjen unb frangöfifdjen Botf§gäl)lung

ton 1891 angeroenbet ttmrbe. «Sie pflegt fummarijd) auf bie Angabe ber tioflenbeten

TOer§jafyre befdjränft gu werben. £>ie Slntmorteu geftatten be§tja(b, fofern bie 3ö^ung
nidjt gerabe am SaljreSfdjtug ftattfinbet, nidjt bie Ermittlung ber Beoölferung§gruppen

nad) objefttoen 3^itra()men ber föalenberjafjre ber ©eburt. Ueberbie§ tnirb burd) bie 2tlter§=

frage ba§ 9J£oment ber Unficr)err)ett ber Antworten erf)öf)t; benn ba§ inbioibuelle Hilter ift

eine oeränberttclje, jemetl§ neue Berechnung erforbernbe Slfjatfadje. 53et ber Beregnung

laufen teid)t geiler unter, unb nod) häufiger ift ber galt, baft foldje überhaupt nid)t

crnftlidj angefteltt, fonbern eine abgerunbete ©d)ätjung an if)re ©teile gefetjt wirb. Sin

Weiterer ftörenber Umftanb liegt barin, ba§ biefe Srage bie Bertnecfyfelung ber 5llter§=

jafjre im engeren ©iune, b. f). be§ Betraget ber öott gurüdgetegten bgm. überfdjättenen

ßebenSjafjre unb ber SebenSjafjre im engeren (Sinne, b. t). be3 8eben§jaljre§, in roetdjem bie

©tngelnen, ofyne c§ öofl gurüdgelegt gu fjaben, nod) fielen, entfdjieben förbert. SDie grage

nad) ber unoerä'nberlidjen Slf)atfad)e be§ ©eburtSbatumS Qafyr, -üJconat, £ag) ift be^fjatb

entfdjieben gmedmäfjig, unb überall ba, tt>o ber ©tanb ber BotfSbilbung bie Dftöglidjfeit

beren abseitiger Beantwortung erwarten tä^t, oorgugiefyen. 2)ie blo^e Erfragung ber$atenber=

iatjre ber (Geburt ift nidjt gmedmä^tg; aud) ift fte , faff§ nid)t bie 3öf)tung gerabe am
gafjregfdjiuß erfolgt, t»on bem ^Jcadjtfieil begleitet, bafj al§bann bie fubjeftioen geitraljmen

ber 2llter§jab,re ber ©egäfjlten nid)t abgegrenzt Werben lönnen.

Bon ben praftifdjen Schwierig! etten ber TOerSermittlung finb in§befonbere

gu erwähnen:

Unridjtigfeiten ber TOer§= bgW. ©eburt§batum§angaben für bie ©eilten au§ 2lbfid)t

ober au§ 9lad)!äffigMt. Unter ben falfdjen ^Wertangaben au§ Sl&ftdjt befinben fiel) fowofyl

Uebertreibungen als Untertreibungen. Bon ben erfteren finb befonber§ beat$ten§toertr) bie

2llter§übertreibungen ber fet)r alten Beute, weldje ba, wo ntdjt eingefjenbe <5adj=

Prüfung pta| greift, gu einer gang falfdjen, übertriebenen Borftetlung ü6er ben Beftanb ber

§unbertjäf)rigen führen.

2Iuf btefen Umftanb r)at übrigen? fdjon Saumann in ben $lnmerftmgen gu ©üjsmüdj
attfmerffam gemalt. Sögt. 4. 5lu§g. S8b. III. ®. 448. $ie Sflündmer Bott§gäl)lung uon 1867

fjatte mir guerft 9Inla$ gegeben, gur amtlichen Prüfung ber eingaben für bie angeblich Jnmbert*

jäfjrigen gu fd)reiten. (SSHan r»gl. herüber u. 51. meine Darlegung im XXXI. geft ber Beiträge

gur ©tatifttf be§ ®gr. Barjern, TOmcfyen 1875. ®. 98 u. ff.) ©eitbent ift me^rfad), in§befonbere

aucb in s^reu^en eine fol^e Prüfung unb groar burdjmeg mit bem ©rfotg eine§ Ijöa^ft bebeutenben

3Xbftrid)e§ am Beftanb ber angeblid) fefjr alten Seute norgenommen roorben. $n «Bauern fyattt

mein S^adifolger ©et) bei (im XLII. §eft ber Beiträge gur ©tattft. be§ ^gr. Bauern, SMnctjen

1879. ®. 6) biefe Unterfucf)ung mit Ünterfdjeibung be§ gbilftcmbe^ au§gefül)rt, unb babei

gefunben, baft am uertäfftgften bie Angaben für bie Berljeiratljeten, am unguuertäffigften jene

für bie ©efcfjiebenen erffeinen, (^ntereffant ift ber S^ad>roet§ über bie Bertretung ber §unbert=

jäfjrigen unter ben ^nualiben im frangöftfdjen Hotel royal des Invalides für 1771 in ben

Memoires de l'Academie royale des sciences 1771. Paris 1874. <&. 845.) ©ine fet)r groedmä^ige

SRa^naljme ift neuerlit^ in ber @d)roeig ergriffen roorben, roo ba§ ftattftif^e Bureau glaubte,

„ben eljrroürbigen Vertretern ber ^ödiften 2ltter§flaffen (b. % jenen, bie bei ber Bolf§gäl)lung 00m
1. ®eg. 1888 memgften§ 90 ^at)re alt roaren) moljl bie 3lufmerlfamfeit fdjenfen gu bürfen, fte

in einem namentlichen Bergetc^niffe (im 5lnl)ang gur Einleitung be§ II. Banbe§ über bie @rgeb=

niffe biefer 3äl)tung (Bern 1892. @. 33* u. ff.) aufgufüfjren. Setber ift eine äf)ntid)e burcb^

greifenbe ^ontrole, gegenüber fonfttgen abftc£)ttid)en Uebertreibungett unb Untertretbungen be§

5llter§ nidit burcbfüljrbar. ^n§befottbere täfrt fiel) ber ©influ^, roeld)en roetblidje (Sitelfeit

burcb gu niebrtge 2llter§angaben auf bie ©eftaltung ber 2ttter§ftatiftif äußert, nic^t nä^er be=

ftimmen. (Von au^erorbentttcb ftörenbem Einfluß fdjeinen bie abftdjtlid) fatfdjen 3llter§angaben

für roeiblidje ^erfonen in Brttifcb^nbten gu fein; über bie gu ftarfe Befe^ung ber 5llter§flaffe

20—25 ^a|re bei ber roeibltd)en Beoötferung in ©nglanb unb ^ranfreid) in $otge gu nieberer
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2nter§cmgabe t)gl. B,. H. Hooker, Modes of Census taking in the British Dominions. (Jour-

nal of the Royal Statist, Society. London 1894. <§. 347 lt. ff.)

©törenber al§ bie abftd)tlid) falfdjen Atter§angaben finb in oerfergebenen Säubern bie

au§ tt»atfäc^lid)er Untoiff'en^ett unb allgemeiner ^acrjläfftgteit fid) ergebenben fulpofen $el)ler.

Tlan erfennt ba§ Sßorroalten biefe§ ftörcnben @Ientente§ namentlich au§ ber unmotinirten ©tärfe*

befetjung runber (mit 0 enbigenber) Alter§jacjre b^ro. ßatenbcrja^re ber ©eburt gegenüber bem

Littel je be§ norfjergehenben unb nadjfolgenben $aljre§. Die ©eftaltung biefer ^erjlerprotu*

beranken bei ben runben Alter^arjrgdngen läfjt ftcf) gerabep als allgemeiner SKafcftab ber

allgemeinen SBerläffigfeit ber AlterSangaben benutzen. (S)iefe $ßrüfung§roeife ift non mir perft

international angeroenbet in bem Auffatj: „'Sie SSeuöltamg ber ©tabt SDtündjen, au§gefRieben

nad) Hilter unb 3bilftanb; ßeitfcfjr. be§ tgl. baner. ftatift. Bureau 1869. @. 77 u. ff.)

©ine nidjt auf falfcrjen Alter§angaben für bie ©eilten, fonbern auf oerhältmfsmäfng

häufiger ^icfjtgätjlung ber Angehörigen einer beftimmten Aiter§flaffe berurjenbe Störung ber

AlterSftatiftif ergiebt fid) auS ber ^meifello§ ftattfinbenben Unterfcrjtagung einer nicht unbeträcrjti

lidjen Qaty fleiner unb fteinfter ^inber bei ber $olt"§5äl)lung. 2)te§ rüljrt jum baoon

her, baf? bie Ueber^eugung non ber Slotljmenbigfeit be§ ©intrag§ aud) ber jüngften ßeberoefen

in bie 3^l)lung§liften nidjt allgemein verbreitet ift, aufserbem aber aud) oon bem Umftanb, bafi

in geroiffen fällen, in§befonbere bei unehlichen ^inbern, bie $erfd)roeigung foldjer Sebemefen

redjt nahe liegt.

$ür ®eutfd)lanb ift bie§ au§ einer eingeljenben Untersuchung über bie (Sterblichkeit^

nerljältniffe für bie 3ä^lnng non 1880 bezüglich ber im 1. unb 2. £eben§jaf)r ftehenben Jfhnber

als ma^rfdieinlid) nachgeroiefen. $m Uebrigen aber fprtdjt bie gefammte ©eftaltung ber beut*

fcrjen alter§ftatiftifd)en -ftacfjroetfungen bafür, baf? fie ba§ (Srgebntjü beS tl)atfäd)lid)en Altert
aufbaut ber SBeuölferung mit einem h°hem ©rabe oon ©enauigteit gum Au§bruc! bringen.

SJtan ngl. ©tatifti! be§ 2)eutfd)en 9}eid)e§. 9?eue $olge. 33b. 32. Berlin 1888 unb roeiter bie

an bie alterSftatiftifchen ©rgebniffe non 1890 anfnüpfenbeu (Erörterungen im 33b. 68, @. 29* u. ff.

S)ie Angabe beS genauen ©eburtSbatumS ermöglicht in Verbinbung mit bem 3äf)tungS=

termin bie genaue ^Berechnung beS inbtoibuellen Alters beS ©ü^elnen nach Sagen unb

bamit bie prinzipielle Sflöglidjfeit, eine oieltaufenbfältige AlterSabftufung ber öebenben

nadjjutoeifen. ©in fo tneitge^enbeS detail ber AfterSunterfdjetbung aber ertoeift fid) praf=

tifd) unb roiffeu[d)aftlid) unbeherrfdjbar. @S finb beSIjalb beraubte ^ioellirungen tfjat-

fäcpdjer Unterfc^tebe mtttelft Sufammenpgen nad) größeren TOcrSra^mcn nötfjig. 31(3

bie unterften biefer ^Ra^men, welche bei ber Ausbeutung unbebingt feftge^alten merben

foHen, erfc^einen bie einzelnen 3al)rgänge, für bie jüngften auc^ noq bie 3ttonat§=

fontingente. 3)abei fommt fotnoljl bie Sufammenfaffung nad) bem ob jef tiuen Stammen

ber gleiten ^alenberjaljre ber ©eburt, als nac% bem fubjeftiöcn Gahmen ber 9llter§=

ja^re ber ©eaäljiten in S3etrac^t. 3ft bie 23olf§5äl)lung genau am $af)re3fd)Iuffe t>or=

genommen, fo fatten beibe ^Raljmen gufammen unb bie Ausbeutung ift beSfjalb bei biefem

3ä^lung§termine fet)r erleichtert.

®ie AuSeinanber^altung ber einzelnen Sa^rgänge ift nid)t nur §ur @rmög=
lid)ung eines ©inblicfS in bie genaue ©eftaltung beS Altersaufbau^, fonbern aud) gut

Sefdjaffung beS Materials für anbertoeittge ^Berechnungen , 3. 23. auf bem ©ebtete ber

©terbeüer'nältniffe, geboten. Aud) toirb eS nur baburc^ möglich nac^ äußeren Kriterien

eine beftimmte 5öermutf)ung über bie mut()ma^(idhe 3u0erläffig!eit beS Materials gu ge=

toinnen. S)ie einzelnen ^a^rgänge müffen toetter nad) (Sefd)ted)t nnb innerhalb biefeS

noc^ oew Samilienftanbe unterfdjieben werben.

An bie oorgängige Unterfcheibung ber einzelnen Sal^rgönge fdjliefet aisbann ber

3ufammenäug ber ©rgebniffe nad) Heineren unb größeren ©ruppen an.

£>abei fann eS fid) ^anbeln um gleichmäßige red)nerifd)e 3ufQmmenjüge gur

Vereinfachung beS allgemeinen SBilbeS beS Altersaufbau^, fo inSbefonbere bei bem 3u=
fammenzuge in 5= bara. lOjährige AlterSflaffen, ober um bie 3nfammenaüge nach getoiffen

fo3ial bebeutungSOolten Altersgruppen. «Solche Attersgruppen tonnen burdj pofitioe

äußere formen feftgelegt fein, 3. SB. 23oEjährig!eitS=, ^annbarfeitSgrenaen, friminell mafc
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rjebeitbe AlterSftufen, AlterSnormen bei potittfcrjen ^Berechtigungen unb Verpflichtungen

(3. 33. 2öef)rpflicht, Sßafyfredjt), fc^ntpf£tcf)tige§ Alter. ©S fann aber aucf) ber anbete

gall oorliegen, baß bie Silbung folcrjer Staffen ©adje fogialpotitifcher imb tüiffenfc^af t=

lieber ©rmägung ift, 3. 95. Abfcfjeibung ber probuftiüen unb unprobuftioen klaffen.

Alle tiefe ftachtoeifungen finb bebeutungSooll aU alterSftatiftifcher ©elbftjtoecf, in*

foferne fte geeignet finb, bie 9Jlorprjotogie ber 23eöötferung nach bem TOer in oerfcf)ie=

bener ^Beleuchtung flar^ulegen. Außcrbem !ommen fie namentlich in ben bereinigten

Sufammenjügen auch noch fefunbär als S)ifferen3irungen auberroeitiger ftattfttfdjer ©liebe=

rung, 3. 33. ber Unterfchetbung nach bem SSeruf, in 23etradjt.

2BaS nun bie pofttiüert ©rgebniffe ber ftatiftif c£)en ftachroeife über ben

Altersaufbau anlangt, fo muß ich mich begnügen, golgenbeS ^eröorju^eben:

SBäre bie ©eburten^aljl eines 23eobachtungSgebieteS oon Qa^r 3U 3al)r gleichbleiben^

roürbe baS Abfterben ber ©eborenen in gleichem ©tärfegrabe Oon ber erften Qugenb bis

in'S ^öc^fte Alter erfolgen unb mürben alle Störungen ber 3llter§mot^ologtc burch 28anbe=

rungen wegfallen, fo mürbe ber Altersaufbau ber 23eoölferung — roenn man fid) bie

Alters! taffett georbnet übereinanbergefRichtet beult, bie jüngften gu unterft, bie älteften

3U oberft — als eine regelmäßige $t)ramibe ober als gtaerjenbiagramm in ©eftalt eines

regelmäßigen 2)reiecfS fid) barftellen. SDiefe 23orauSfetjungen treffen aber nicht gu. SSor

Allem ift, tote unten bargetrjan werben roirb, baS Abfterbeüerhältniß nach bem Alter fef)t

ungleichmäßig entroicfelt. @S ift intenfio in bem jüngften SebenSalter unb fchmult nach

ftarfem ütücfgang in ber meiteren 3ugenb^eit mit bem Ijöljeren Alter allmälig mieber an,

nicht ofme für eine engbegrengte ©cl)aar befonberS ÖebenSfräftiger eine ungewöhnlich r)ot)e

SebenSbauer 3U referöiren. £>aburch ift Oon oorneljerein geroiffermaßen als ;Jlormalerjcheinung

einer ftationären 23et>ötferung mehr baS 33ilb eines glocfenförmtgen als eines bem regel=

mäßigen Sreiecf entfprecr)enben Aufbau'S ber ÜBebölferung bebingt. Sine fteigenbe ©eburten=

3at)t bebingt eine Weitere üJcobififation burch Verhärtung ber 23afiS ber jugenblicrjen klaffen,

woburch ficr) baS 23ilb beS VeOötferungSaufbau'S einem breitgejogenen £>reiecf nähert.

5Jloch ftärfer unb mannigfaltiger finb bie Veränberungen be§ S3itbeS beS Altersaufbaues,

roeld)e burch bie Säuberungen, namentlich auch innerhalb ber eingelnen Seftanbtrjeile

großer ©efammtgebiete burch bie inneren Säuberungen, hetüorgerufen werben.

Abgefehen üou biefen allgemeinen, mehr ober minber fonftanten ober boer) relatio

bauerbaren Umfiänben — bie man als allgemeine, populationiftifche Senbenjen bezeichnen

fönnte — Wirb im ©ingeinen baS 33ilb beS Altersaufbau^ burch fonfrete, borübergehenbe

hiftorifche Vorgänge beeinflußt. 3)te beutfehe AlterSprjramibe läßt beifpietSWeife in ber

©tnferbung beim Jahrgänge 1871 fefjr beutlich bie ßriegSWtrfung, bei jener oon 1847

&5tt>. in ber erften £ätfte ber 50er 3al)re bie ftachwirfung ber bamaligen wirtf)fchaft=

liehen ftothftänbe erfennen. ©in erfchöpfenbeS 93ilb ber Morphologie ber Veöölferung

nach kern Alter ergiebt beSrjalb, Wie bereits h^forgehoben, nur bie ^Berücksichtigung ber

einzelnen Attersjahrgänge.

Ilm aber auch htm 23ebürfniffe leichterer 33eherrfchbar!eit beS oielgtiebrigen Stoffes

Rechnung ^u tragen, erfcheint auch ber gufammen^ug nach 5jährigen — unb für geroiffe

Sroecfe fetbft nach 10jährigen — Altersgruppen gerechtfertigt, bei melden immer noch,

toenn auch mit gemiffen ^ioetlirungen , baS charatteriftifche 93itb beS Altersaufbau^ in

großen 3ügen erfichtltd) bleibt.

AIS bie hauptfächlichen £rjpen biefeS Aufbaut finb folgenbe 3U bezeichnen:

1. bie ^^ramibe begro. baS regelmäßige 2)reiec!. S)ieS ift ber £r;puS beS

Altersaufbau^ einer in regelmäßigem, unter 33etiölferungS3unahme burch ©eburtenmehrung

ftch oott^ieheubem gortfehreiten begriffenen Set-ölferung. Sie 33afiS ift babei um fo breiter,
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je ftärfer ber ^a$ttm<|S ift. 23eifpiele: bie SSeüölferung beS £)eutfd»en 9fctdj§, ber $er=

einigten Staaten bon Amerifa;

2. ber glod enartige Stuf bau, b. Aufbau mit relatib fdjmaler SSafiS unb

geringer Verjüngung in ben jugenblicben unb mittleren Qafjren unb mit berljältmjstnäfstg

ftarfer ®retfenbertretung. tiefer Aufbau, in raeldjem bie mittleren unb Ijöfjeren AlterS=

Haffen ftar! bertreten finb, ift ben 23ebötferungen mit geringem -ftadjmudjS eigen. 35er=

ftärft wirb ber glodenartige Aufbau burd) günftige ©terblid)feit. $taffifd)eS 23eifpiel:

bie frangöfifdje Sebölferung;

3. abnorme (Bebilbe mit (giufdjnürungen unb Ausbauchungen berfdjiebener Art,

inSbefonbere in 3miebel = unb «Spinbeiform.

Soldje ©ebilbe merben als Altersaufbau bon ($efammtmaffen ber Jöebölferung burdj

bie SBanberungen, inSbefonbere bie inneren äßanberungen , bebingt. ©ie treten be§t)alb

meniger im Altersaufbau ganger großer 93eobad)tungSgebiete, als bei ber Verlegung ber

•Üttaffen uad) fleineren geograpl)ifd)en 33egirfen ober uad) Agg(omeration§gruppen gu £age.

(SleidjeS ift bann ber Sali, menn befonbere SSeftanbtljeile großer (Befammtbebötferungcn,

inSbefonbere jene, bie gang ober in ber §auptfad)e als SBanberungSprobufte erfdjeinen,

auSgefonbert unb auf ifjren fpegiellen Altersaufbau mtterfudjt toerben (g. 23. grembgeborene,

©taatSfrembe).

AIS tt)pifd§e ®egenf% foldjer abnormer (Bebilbe erfc^einen einerfeitS ber gwiebel=

artige Altersaufbau ber groMiöbtifc^en 23ebölferung unb ber 3nbuftrie =

begirfe unb anbererfeits ber fpinbelf örmige Altersaufbau bcr agritolen, 9Jlenfd)en

auf Abfatj in ©tabt= unb ^nbuftriebegirfe liefernben, Suftrtfte. £>er erftere £fypuS ift

djarafterifirt burdj eine auf fdjmälerer ®inberbafiS fid) erb,ebenbe ftar!e Anfc^mellung bei ben

probuftibften klaffen, unter Verbleib eines berljältntBmäjsig ftarfen ürefibuumS alter ßeute,

namentlich in ben (Sro^ftäbten.

£)er Altersaufbau ber länblicfjen Segirfe ift baburd) gefenngetdjnet, ba§ auf breiter

$inberbafiS fid) eine langerftredte, burd) bie probuftiben Saljre fid) fjingieljenbe (Sin=

fdmürung ergiebt, an tueld)e in ber Siegel einige Verbidjtung in ben t)öd^ften AlterSllaffen

fidj auffliegt.

2)ie gange 9)cannigfaltigfeit ber berfd)iebenen formen beS Altersaufbaues, meldje

bei 33erüdfid)tigung beS geograpl)ifd)en Details unb ber AgglomerationSberf)ättnif}e fid)

ergiebt, toirb am heften bei §erangief)ung ber gra^ifc^en 2)arftetlung erfidjtlid)
1
). 93ei

3al)lenoergleid)ungen befd)ränft man fid) gmedmäfeig auf bie §erborf)ebung einzelner

d)arafteriftifdjer ©ruppen, fo g. 23. ber älteften unb ber jüngften AlterSflaffen.

%n meinen „internationalen ©tattfttfdjen Ueberficf)ten" (Altg. ©tatift. Ard)it> III. 1. [1893]

©.472, bgm. ben fpäteren 9?ad)trägen) fjabe t(f> al§ (Sytreme in ber Vefe^nng be§ ®tnber-
beftanbe§ im ©inne ber 10 jüngften AlterSflaffen 17,5 ^rog. ber Veoölfernng ($ran£reid))

1) 5)ie amtliche frangöfifdie ©tatiftif, unb ifjr folgenb ßctiaffeur in fetner Population
francaise \)ahm l)k%\i tt)erti)öolie Beiträge geliefert, ©tnige d^arafterifttfrfje llntcrf^tebc barjerifcrjer

SlegterungSbe^irfe l)ahz id) in bem unter Sitteratur ermähnten 3(uffa^ über Untertriebe im AIter§=

aufbau ber 23et)ö(ferung btagraptjif^ bargeftettt. (Sine fefjr banfcnStoertbc ©Ueberung beg 3llter§=

auf6au'ö ber SBerölferung naä) Slggtomeration^gruppen bietet bie ^Bearbeitung ber öfterreidjifdocn

Jöülföjätjlung öon 1890 (»gl. unten bie 3ßb*<m Tb et ben ftattfttfi^cn SSelcgcn). ©te Sßefe^ung ber

unterften unb ber obeiften ?Utereftufen ift, toie IR a Upberg t)iegu berüorfyebt, bei ben niebrigeren,

jene ber mittleren AUeröftufen hingegen bei ben Oberen ©röfeenfategorien eine übernormale. Sie
^rogentfä^e ber bi^ gu 20 Sauren unb ber über 40 ^atjre alten $erfonen bilben Reiben, toeld^e

mit ber gunebmenben ©röfee ber 2Bot)n|3lätje nabegu ununterbrod)en in abfteigenber Hicbtung Oer=

laufen, toabrenb bie ßurbe ber 21 bis 40 ^afyre alten ^}erfonen bie entgegengefetjte Oticbtung ein=

fdilägt. ©er regelmäßige Verlauf ber Abftufungen beS jugenblidien Alters lotrb jebodS baburd)
unterbrodjen, bafe biefelben in ben Ortfdjaften be§ §offt»ftemS eine relatiü geringere 9loC(e fpielen

at§ in jenen beS Sorf[t)ftem§ unb ber Sanbftäbte.
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unb 31,5 ^roj- (^Bulgarien) gefunben; ba§ $eutfd)e O^etcE) hat faft ein Giertet feiner Veoölferung

(24,2 $ro§.) in ^inbern bi§ 31t 10 fahren. $ür Vritifd^nbien ift ein SSeftanb biefer ^tter§^

flaffe oon 28,8 ^03. nad)geroiefen. Verhältnismäßig größer fmb bie Unterfd)tebe im 5Xnt£)ei£

ber alten Seute am ©efammtftanb ber Veoölferung. £>ier erfd)eint — raenn man bie 60 ^afjre

unb barüber alten ^erfonen in Vetradjt gtetit — in er(ter Sinie $ranfreid) mit bem ftarfen

Antfjeil von 12,6 S$xo%., bann folgen ©cfjmeben unb Norwegen mit 11,4 0310. 11,2 «ßroj. Ab*

gefehlt oon fleinen sloloniatgebieten erfdjeint mit bem anberen (gjtrem Vritifd)^nbien oer=

treten, too bie 60 $af)re unb barüber alten ^erfonen nur 5,2 ^ro$. ber Veoölferung ausmachen

foHen. ^n Europa geigt Ungarn bie relatto geringe ©reifenbefe^ung oon 6,0 Sßrog. %a§
®eutfc^e 9ieicf) hält fid) mit 8,0 unb Defterreid) mit 7,9 auf einem mittleren ©tanb.

kluger ben abgefürgten Sahleubetrachtungen, toeldje an einzelne, rein rechnerisch

herausgegriffene 23rud)[tücfe be§ AlterebeftanbeS anfnüpfen, finb biejentgen §ufammen=

faffenben Betrachtungen oon befonberem Sntereffe, meiere an bie oben ermähnten, fojiat

unb in§befonbere tütxtl)fc^af tttd) bebeutfamen ©rupptrungen ber 23eoölferung nad)

bem Elter anfnüpfen.

Von biefen fei t)ier nur furj auf bie Vertretung ber fog. probuftioen unb unprobuf?
tioen ober belaftenben Alter§flaffen tjingemiefen. 99?an barf groar merjt erwarten, au§ ber

Atter§ftatiftif ber ©efammtbeoölferung allein einen erfdjöpfenben rec^nerifdjen 5ftad)toei§ ber

^ßrobuttioen unb ber Unprobuftioen au finben. ©inen folgen gu fud)en, bilbet eine Auf=

gäbe ber mirtf)fd)aftlid)en ©tatiftif. immerhin aber fann man mit Pütjen oergteid)en, mie fii)

bie Vefe^ung ber Alter§rahmen barftettt, innerhalb beren im ©roßen unb ©an^en bie fflilfyU

möglid)feit b^xo. Bd)troahrfd)einlid)fett toirthfchaftlidjen @rmerb§ ober ba§ ©egentljeil obtoaltet.

3temlicf)e Uebereinftimmung befielt in§befonbere barüber, bafj al§ nod) nid)t probuftio im

SJUttel bie erften 15 AlterMlaffen au^ufdjeiben feien. Söeniger fidjer ift ba» Urtheil über bie

ntd)t met)r probuftioen Alter§flaffen. $tn Allgemeinen mag man bei bem 65. $aE)r abfd)neiben,

inbefj fann man aud) ba§ 60. ober 70. mähten. S)iefe Altergquote ber Unprobuftioen ift numerifd)

geringfügiger al§ bie ^inberquote, aud) märe fie gtoeifetloS, toenn man ©rabe ber ^mprobuf=

tioität augeben bürfte, al§ minber unprobuftio 31t bejeidmen, ba fie nur gu einem Vrud)=

thetl eine roir!lid)e rotrthfd)aftlid)e Velaftung ber mittleren Atter§jähre barfteüt, infofern näm=

lid) ntd)t bie SRente erfparten Kapitals in $rage fommt. SJian fann be§f)utb bie Velaftung ber

probuftioen b^m. berjenigen, bie nad) ihrem Alter im Allgemeinen probuftb fein fbunten, in

ber |>auptfad)e nad) bem Verhältnis ber Vertretung ber 15 jüngften Alter§flaffen meffen.

©ine forreftere Vetrad)tung läge in ber Vergletd)ung ber jugenblid) nodj unprobuftio

©efe^ten mit bem Veftanb ber Arbeit§periobe (©. ©ngel nannte biefen Quotienten bie „Arbeite

betaftung^iffer")- Allein gu einer üoüfommen genauen Veredjnung im ftreng mirtl)fd)aft§=

ftatiftifc^en ©inne fe£)lt noc| oiel; in§befonbere bie genauere (Ermittlung ber mirfli^ ^ßrobuf=

tioen beiber ©ef<^led)ter.

^d) begnüge mid) be§t)atb t)ter Ijeroorau^eben, bafj nad) ben 3äl)lungen oon 1890 (b^m.

ben näd)ftliegenben 3ät)lungen) be^üglid) ber Vertretung ber 15 erften Alter§ftaffen fid) f^olgenbe§

ergiebt. $n granfreid) mad)en biefe nur 27 ^roj., in ®eutfd)lanb 35 ^ßroj. au§; Defterreicf

ift mit 34,2, Ungarn mit 39 ^roj. oertreten. ®ie ^otoniatgebiete nähern fid) bem Vetrag oon

40 ^roj. unb überfdjreiten benfetben aud). §od) ift — im offenbaren gufammenfjang mit ber

^ur^lebigfeit ber Veoötferung — ber Veftanb ber 15 erften Attersflaffen in ^nbien (40 bgto.

39 ^ßroj. für Knaben h$vo. 3J^äbcb,en), bie freilief) bort nod) meniger al§ gemä^ ben europäifd>en

Verfältniffen unter bie tfyatfäcfylid) Unprobuftioen gerechnet merben bürfen. Söenn man nietjt bie

mögtid)e rairtt)fd)aftlid)e ^robuftioität im Aögemeinen, fonbern fpegietl bie im normalen ^alt

p oermuü)enbe Arbeit§f ät)igf eit entfdjeiben laffen miß, fann man aud) eine ©onberung in

ber Art nornef)men, bafj man etma unterfd)eibet: 1. Arbeitsfähige nom 21.—60. £eben§jaf)r,

2. falbe Arbeiter oom 15.—20. unb 60.— 70. ^aljr, 3. Bestarbeiter oom 0—15. unb 70. ^afjr

unb barüber. (Vgl. fo berechnete Rahlen bei 0. Veffer unb Valfob, ®ie ©terblidjfeit ber

orthoboyen Veoölferung ^lanbS für 1851—1890 im Atlg. ©tatift. Ardjio. IV.^ahtg. 2. $albbb.

Bübingen 1896. ©. 528.)

(Bin Weiterer Vütdhtiger Schritt jur ©rfenntnife ber AlterSmorpfologie ber 23ebölfe=

rung liegt in ber getrennten Unterfucfjung be§ Altersaufbau^ beiber ($e=

fcfledhier. S)ie§ fann in gtneierlei Söeife erfolgen, ©ntraeber betrachtet man ben Alter§=

aufbau jebe§ ©efdhlecf)te§ gan3 für fid), fei e§ burdh ^ebeneinanberftellung ber etnfehlägigen
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TOerSptyramiben, ober bnrdfj §erftelluug ber AlterSphramibe ber ©efammtbeoölferung in

ber Art, baß bie eine Seite bem männlichen, bie anbete bem töeiMtc§en ©efdjtechte gn=

getütefen toitb. Ober man begnügt fid), baS Serfjältnifs ber Vertretung beiber ©efchledjter

für bie einjetnen AlterSflaffen feftpfteüen. 3)ie testete SereclmungSmeife geftattet gu=

gleich eine genauere Darlegung beS jovial fo bebeutfamen ©efchlechtSoerhältniffeS ber 33e=

Oölferung in feiner Sonbererfd)einung für bie feratell in ber §auptfacf)e in 33etrad)t !om=

menben ßebenSftufen.

$n Säubern mit 2öeiberÜberfluß, ttrie folget in Europa bie SRecjet bilbet, ift bte

weibliche (Seite ber AlterSptyramibe etmaS Ooller, unb gmar burc^meg in ber Art, baß

bie !)ö^eren unb f)öd)fien AlterSftufen gegenüber ber 9Jlännerfeite fefyr t>iet ftärfer be=

W flnb.

3n ben Gebieten mit ÜOlännerüberfchuß ift im Allgemeinen baS ©egentheil ber gaH,

nur tritt aud) ba — menigffenS nad) ben SählungSergebniffen in 93rittf(^=3nbien —
gleid)tt>ol)l eine anfer)nttd)e SBetbctüertrctung in ben Ijöfyeren unb t)öct)ften AlterSflaffen %u

£age. Sie allgemein größere ßeben^äfyigfett beS weiblichen ©efchtedjteS fdjeint im fjöfyeren

ßebenSalter fetbft in folgen ßänbern, meiere bie probuftioe ßebenSfraft beS 2BeibeS in

überfdjießenber SBetfe ausbeuten, ^u £age 31t treten.

Sie $ergleid)ung beS ©efchlechtSoerhältuiffeS ber 23eOölferung nad) Slttet^ftaffen

läßt erfefjen, baß im Allgemeinen mit bem beginne beS fejuetten ÖebenS eine jtemtid^e

Annäherung an baS ©leid) gewicht ber ©efdilechter, inSbefonbere in ben europäifchen Öän=

bem, erteilt ift, baß aber in ber 3Jlefjr$ahl ber ßänber gleich barauf eine mit juue^menbem

Atter fteigenbe (Störung biefeS ©teichgewichtS in ©eftalt gunehmenber 2Mberüberfd)üffe

fid) ergiebt. Qdj öermeife auf bie in ben unten folgenben ftatifttfcfjen gelegen aus ben

Internat, Statift. Ueberftchten meines AUgem. Statift. Arä£)i0S entnommenen 3af)lett.)

Sen seitlichen SSeränberungen im Altersaufbau ber 23eöötferung eingehenbere

Erörterungen g^umenben, fehlt §ter ber Sftaum. 3$ ^ebe nur fürs tyxioox, baß biefer

Üiüdblid in zweierlei Art burchgeführt Werben fann. 9Jlan fann bie Qafykn ber au§ ben

nämlichen ©eburtsjahren ftammenben $erfonen, bie bei ben oerfchiebenen Sählungen er=

mittelt finb, einanber gegenüberftellen, ober man fann je bie AlterSäufammenfe^ung ber

Oerfc£)iebenen 33eoölferungSbeftänbe miteinanber öergfeichen.

Sie erftere 23etrachtungSmeife ift um fo fruchtbarer, eine je geringere IRoHe bie

Söanberungen fpielen, Weit fie aisbann ein gutreffenbeS 23ilb ber fortfdjreitenben Q5er=

minberung ber einzelnen SafyreSfontingente unb beS einrüdenben ErfatjeS neuer Kontingente

bietet. Sie grüette 23etrad)tungSweife ift oon ben SöanberungSftörungen unberührt. StBenn

nicht außergewöhnliche Ereiguiffe ben Seftanb einzelner AlterSflaffen ungewöhnlich beein=

fluffen, wirb im Allgemeinen innerhalb für^erer Seitftreden ber Altersaufbau ber 23e=

Oölferung fiel) nic^t mefentlict) Deränbern.

S)te unten für bie 93eränberungen ber AlterSglieberung im SDeutfdjen IReid^ feit

1891 mitgetheilten 3aWen (äffen erfel)en, mie bie fteigenbe ©eburtenl)äufigfeit junächft

eine 23erftär!ung ber jüngften AlterSflaffen r)at eintreten laffen, ber jeboch in neuerer Seit

mit rückläufiger ©eburtenhäufigfett eine Abfchraödjung für bie beiben jüngften 5jährigen

AlterSflaffen folgt. Sie SermehrungStt-elle ift bei ben AlterSflaffen oon 10 bis 20 fahren

noch öoH im ©ange. 25ei 20 bis 25 fahren jeigt fid) bie größte (Stabilität. 2)ann

folgt entfprechenb ber Oermehrten Volfsoerjüngung eine zeitliche Abminberung beS S3e=

ftanbeS ber höheren AlterSflaffen. £a§ ©leides nicht auch öet ben höchften AlterSflaffen

ber gatt ift, mirb oermuthlich auf eine nicht unerhebliche SSefferung ber <SterblichfeitS=

oerhältniffe anaurechnen fein.

Schließlich muß noch h ert)or9 e^beu merben, baß bie ©rfenntniß ber AlterS =
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morpfjologie ber 23ebölferung ntdfjt nur toiffenfc|aftndjet ©elBftjtoed tft, fon=

bern bafe barau§ aud) ftatiftifd)e§ ®runb= unb $erglcicf)ung§matertal tum tocit-

tragenber 23ebeutung gewonnen wirb. ®er Vettere Verlauf biefer Darlegungen rairb bte§

beftätigen. §ter fjebe td) nur beifpiel§raeife ijerüor, bag für (Ermittlung ber 2lbfterbe=

orbnung unb für burdjbringenbe 2Bürbigung ber kriminalität ntd)t nur bie Äemttnijj

ber 2Uter3berf)ättmffe ber ©terbenben bjtt). ber 2)erbrecf)er, fonbern bie 311m Vergleiche

^erangu^ie^enbe StfterSöertlfjeilung ber ©efammtfjeit ber ßebenben unentJiefirlidj tft.

3)te ftatiftifchen Belege müffen bei einer fo oielgliebrigen ££)atfachengeftaltung, wie bie

3Ilter§unterfd)eibung fte liefert, au§ räumlichen 9tü<fftdjten t»ier leiber auf ein äftmimunt befc^ränft

roerben. Namentlich barf id) rttdjt baran beulen, bie grunblegenben Stadjroeife für bie einzelnen
£eben§jaf)re aud) nur für ba§ ®eutfd)e s

Jieich in Qaljl ober grapf)ifd)er <£)arftetlung ^ier vor-

gufüfyren.

£)a§ SO^tnbefte, voa§ id) bringen mufj, fchetnt mir oor SXUem nadjftehenber 2lu§^ug au§

ben oon mir in meinem AUg. ©tatift. 2lrd)b (III. $af)rg., 1. §albbb., nebft Nachträgen in ben

fotgenben £>albbänben) gegebenen neueften alterSftatifttfdjen Nachreifen 31t fein.

^ßrogentantbeile ber 2llter§flaffen an ber ©efammtbeoölferung.

2ltter§ftaffen

Seutfcf)e§

«Retef)

1890

Defter=

retcf)

1890

Ungarn

1890 1888

Weber;

taube
Belgien

1890

3)änemarl

1890

©djroeben

1890

Unter 10 3af)re alt

10 bi§ unter 20 3. alt

20
30
40
50
60

30
40 "„

50 „
60 „
70 „

70 ^aljre u. mehr alt

gufammen

24/2

20,7

16,2

12,7

10,4

7,8

5,2

2,8

23,9

19,7

16,2

13,1

10,9

8,3

5,2

2,7

100,0 100,0

26,2

19,i

15,6

13,7

10,8

7,8

4,6

2,2

100,0

21,7

19,8

16,1

12,5

11,4

9,1

6,4

3,o

24,5

20,2

15,6

12,1

10,i

8,3

5,9

3,3

100,0 I 100,o

22,4

20,2

16,5

12,6

10,3

8,3

6,0

3,7

24,3

19,4

14,9

12,9

10,1

8,1

6,2

4,i

23,i

19,2

14,6

12,4

10,4

8,9

7,1

4,3

100,0 100,o 100,

5ltter§flaffen

©nglanb

n. SBateS

1891

@cf)ott=

lanb

1891

Srtanb

1891

fjranf=

retcf)

1891

^Bulgarien ^tnntanb

1890

93rttifd)=

Snbtcn

1891

$apcm

1891

Unter 10 ^aljre alt

10 bi§ unter 20 3. alt

20 „ 30
30 „ 40
40 „ 50
50 „ ff

60
60 „ 70
70 $al)re u. meljr alt_

gufammen

23,9

21,3

17,2

13,1

9,9

7,1

4,7

2,8

24,3

21,6

16,8

12,6

9,6

7,2

4,8

3,1

20,8

23,4

16,2

10,8

9,8

8,5

6,0

4,5

17,5

17,4

16,3

13,8

12,3

10,1

7,6

0,0

100,0 I 100,o I 100,o 100,o

31,5

19,2

11,6

12,2

10,8

6,5

4,5

4,7

25,3

20,1

15,0

13,i

10,8

7,7

5,4

2,6

28,8

18,7

17,4

14,2

9,8

5,9

5,2

22,8

20,4

15,3

13,5

11,5

7,8

5,7

3,0

100,0 100,0 100,0 100,o

$ür ba§ S)eutfdje Neid) liegt eine burdjgretfenbe UnterfReibung be§ Altersaufbau^

nad) ben oerfdjiebenen Agglomerationsgruppen ber SSeoollerung leiber noch immer ntd)t oor.

Nur ein $rud)ftücf bietet erftmatS bie «ReidjSftatifttf für 1890, inbem bort bie AlterSoert)ält;

ntffe für bie Söobnorte (©emeinben b$m. Söotynplafce) 1. oon 100 000 unb mef)r ©inraolmern

(©roMtäbte), 2. oon 20 000—100 000 (TOttelftäbte) unb 3. oon 5 000—20 000 (Stmoofmern

(^leinftäbte) aber nur in oier großen ©ruppen — toa§ ganj ungenügenb tft — nadjgetoiefen

finb. S)arnad) ftanben im Alter oon:

unter 15 ^afjren 15—40 Sauren 40—60 £af)reu

$xoi. «ßros. ^ros.

in ben ©rojsftäbten 29,2 47,4 17,7 5, 7

„ „ SNittelftäbten 32,i 45,o 16,9 6,o

„ „ ®letnftäbten 34,5 41 /7 17,o 6,8

60 unb mefjr Sauren
5ßro5.
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Die ^artifutarftatiftif ber einzelnen Staaten enthält reicfjeS SJiateriat, aber nicrjt burdjroeg

in ber für bie roiffenfd)aftlid)e Beru>ert£)ung genügenb gubereiteten $orm. DteS gilt SB. oon

ber preufnfcrjen Beröffentlicfjung über bie Bolf"S3äf)litngSergebniffe t>on 1890 Oßreufnfdje ©tattftif,

§eftl21, II), in rceldjer eS an ber ©ntnricfluug von SBerfjältmfoajjlen fet)U. dagegen ift als

fefjr Tef)rreicf) fjeroorpfjeben bie biefem §efte beigegebene £afet mit 20 Diagrammen über Alter,

©efcfjledjt uub @rroerbfäf)tgfeit ber einzelnen BolfSftämme, welcfje fiel) als eine raertrpotle @amm=
lung oerfcrjiebenartigfter, namentlich abnorm geftalteter irjpen beS Altersaufbau^ (le^tereS bei

ben ©taatSfremben) barfteHt.

Bei ber Bearbeitung ber banertfdjen BotfSgäljlungen fjatte icfj als normaltger Seiter

ber amtttdjen ©tatiftif BauemS non Anfang an ©eroid)t auf forgfame Berürf'ficfjtigung fomorjl

beS geograpf)ifd)en Detail als ber AgglomerationSoerf)ältniffe gelegt, unb in biefem ©tnne

fcfjon bie BolfSgätjtttngSergebniffe non 1867 burd) reid)lid)e Beigebung von Berrjättnif^arjten #u

Elären nerfud)t (XXV. £eft ber Beiträge §ur ©tattftif beS &gr. Bauern, Wlünfytn 1872). $d)

fjatte bamalS folgenben Unterfd)ieb im Altersaufbau ber Beuölferung 1. in ben ©emeinben mit

einem £>auptort non 500 Familien uub barüber, 2, in ben fämmtlidjen übrigen ©emeinben

(^latteS Sanb) — bei 3ufaiwnen3ief)ung ber 5 jäfjrigen AlterSftaffe in lOjäfnnge gefunben.

2Xtter§riaffcrt
9ßrosentcmtl)eile ber 2tlter§flaffen

©rötere äBo^nptä^e SßlatteS Sanb

Unter 10 $afjren 17,5 22,i

10—20 ^af)re 16,6 18,6

20—30 „ 23,8 14,8

30—40 „ 14,3 13,i

40—50 „ 11,3 12,i

50—60 „ 8,5 10,o

60—70 „ 5,6 6,6

70 ^afjre unb barüber 2,4 2,8

Der djarafterifttfdje Unterfd)ieb beS AlterSaufbau'S in (Stabt uub Sanb — bie ftarfe

$ugenb= unb AlterSbefetmng auf bem Sanbe — unb bie überpfjte 3?uparmad)ung ber probu^

tben Gräfte in ber «Stabt — ift audj auS biefen älteren bat)erifd)en 3 a¥en trefflidj ju erfeljen.

Der Altersaufbau in ben oier größten beutfdjen ©rofjftäbteu fteUt fid) für 1890 nacfj

ben aJJtttf)eilungen im ©tatiftifcfjen ^afjrbud) Deutfdjer ©täbte (III. ^al)rg.) fotgenbermafjen:

SUteräftaffen

Unter 10 Safjren

10—20 $al)re

20—30 „

30—40 „

40—50 „

50—60 „

60—70 „

70 $af)re unb barüber

SßrojentcmtfjeUe ber 2Uter§Jlaffen

SSerün Hamburg 9Jiüncl)en Setpsig

18,9 21,o 16,6 22,7

17,5 18,4 16,9 19,7

23,o 20,6 23,3 22,1

17,i 16,2 16,3 15,4

11,6 11,4 11,9 9,8

6,6 6,6 7,9 5,7

3,6 3,7 4,8 3,2

1,7 2,1 2,3 1,4

Am ausgeprägteren ift fjiernad) in $olge geringeren ^tnberbeftanbeS ber ftäbtifcrje gmtebel^

förmige Altersaufbau mit erljeblid)er AuSbaud)ung in ben probuftioen $af)ren in S^ündjen.

©erjr eingefjenbe Darlegungen unb begrünbenbe (Erörterungen über ben Altersaufbau ber

Beoötferung in ben einzelnen (25) beutfdjen ©rojsftäbten nad) bem ©rgebnifc ber ^ü^lungen oon

1875 uub 1885 giebt Brückner in bem uuter Sitteratur gu §§ 30 unb 31 angegebenen Auffa^.

DaS ©efammtergebnijs für bie beutfdje grofsftäbtifdje Beoölferung im Bergteid) mit ber 3ieid)S=

beoölferuug im ©angen ftettt fid) barnad) folgenbermajkn:

^r0 5entant^ eiIe öer 2Hter§fIaffen
MUx&na)]m

©ro^ftäbte aUctn SRetct» im ©anjen
1875 1885 1875 1885

0—15 ^aljre 27,9 29,9 34,7 35,4

über 15—20 „ 10,i 9,4 9,5 9,5

„ 20—25 „ 13,o 11,5 8,3 8,5

„ 25—30 „ 10,7 9,0 7,6 7,6

§anbbud) be§ Deffenttid)en 5Red)t». @tnl.=23cmb. Stbtl). VI. 6
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Slltergflaffen

30—35 ^atjre

35—40 „

40—45 „

45—60
ff

60 ^afjre

s$ro*entant£)eUe ber 2üter<3£laffen

©rojjftäbte allein

1875

8,8

7,i

5,5

11,4

5,5

1885

8,5

6,o (über 40-

11,4 ( „ 50-

6,o

-50)

-60)

9teid) tm ©anjen
1875 1885

6,6

6,1

5,6

12.7

13,4

10,3

Ueberfjaupt 100,o 100,o 100. 100 o

®ef)r ausgeprägt ift ber grojjftabtifdje 2Set)ölferung§aufbau, inSbefonbere in ber cftidjtung

etne§ fel)r flehten ®inberbeftanbe§ unb [tarier SSefe^ung ber ptieren 2llter§flaffen — in biefer

boppelten §tnfidjt sugletc^ ein Hefter, ber allgemeinen fran$öftfdjen $erfyältniffe — in ^ari§.
®ie ^rojentantljcile ber 2llter§flaffen [teilen fiel) fotgenbermafien:

Unter 10 ^al)ren 12,6 ^ßroa. 40—50 ^aljre 14,4 ^ßro^.

10—20 ^afjre 14,6 „ 50—60 „ 9,7 „

20—30 „ 20,8 „ 60—70 „ 5,6 „

30—40 „ 19,7 „ 70 $aljre unb barüber 2,6 „

©ine burdjgretfenbe UnterfReibung be§ 3llter§aufbau'§ nad) 5lgglomeration3gruppeu bietet

bie öfterretdf)ifd)e ^Bearbeitung ber SSotf^äljlungSergebmffe von 1890 in [olgenben gafylen:

SprogentantfjeÜe ber 2llter§! la[[en

2ttter§fla[fen

Drtfdjaften mit ©tnmotjnem
3m

©an^enbtS 3U 500 500—2000 2000—5000 5000—10000 10000—20000
über

20000

Unter 10 ^aljren . . 26,8 27,8 26,9 24,3 22,6 19,3 26,o

10—20 $af)re . . . 19,4 19,5 19,7 19,9 20,2 19,3 19,5

20—30 „ ... 14,4 15,0 15,9 18,3 20,i 21,4 16,0

30—40 „ ... 12,4 12,5 13,0 13,2 13,4 15,i 12,9

40—50 „ ... 10,7 10,6 10,4 10,3 10,o 11,3 10,7

50—60 „ ... 8,4 7,9 7,6 7,3 7,2

60—70 „ ... 5,4 4,7 4,5 4,5 4,4 z 4,8

70 $at)re unb barüber 2,5 2,0 2,0 2,2 2,1 1» 2,*

Ueber bie ©eftattung be§ ©e[ d)ted)t§oerl)ättni[f e§ auf ben üerfcfjiebenen 2Ilter§=

ftufen entnehme id) meinen oben ermähnten internationalen @tati[ttfd)en Ueberfid)ten im Stög,

©tatift. 3lrd)in fotgenbe 3af)len.

3luf 1000 männlidje treffen meiblidje ^erfonen:

5llter§flaffen

©cutfdjcS

3tettf>

1890

Defter=

relcf)

1890

Ungarn

1890

©djroets

1888

lieber*

lanbe

1889

Zeigten

1890

®änemarf

1890

©djroeben

1890

Unter 10 $af)re alt 995 1002 995 998 988 992 981 973
10 bi§ unter 20 % alt 1001 1026 1032 1006 997 988 984 976
20 „ „ 30 „ „ 1027 1046 1044 1087 1033 969 1129 1071
30 „ „ 40 „ „ 1041 1048 991 1073 1025 1005 1085 1121
40 „ „ 50 „ „ 1076 1061 990 1096 1023 1012 1068 1134
50 „ „ 60 „ „ 1117 1103 1009 1122 1049 1025 1077 1146
öO „ „ 70 „ „ 1182 1150 1062 1152 1108 1072 1283 1186
70 $af)re u. barüber „ 1223 1094 1042 1137 1239 1194 814 1340

$m ©anjen 1040 1061 1015 1058 1024 1005 1051 1065
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5luf 1000 männliche treffen roetblitfje Sßerfonen:

©rtglanb

u. 2öate§

1891

@tf)Ott;

taub

1891

Urlaub

1891

retd)

1891

^Bulgarien

1888

gtnnlartb

1890

93ritifd)=

$nbien

1891 1891

Unter 10 ^ahre alt 1008 972 970 996 958 987 989 978
10 bi§ unter 20 ^. alt 1007 977 958 996 974 989 852 977
20 „ „ 30 „ „ 1119 1119 1035 1023 1118 999 1028 966
30 „ „ 40 „ „ 1067 1090 1090 983 1047 1018 922 947
40 „ „ 50 „ „ 1078 1132 1151 1010 825 1062 905 932
50 „ „ 60 „ „ ! 1123 1208 1064 1025 862 1116 967 980
60 „ „ 70 „ „ 1180 1313 1061 1055 922 1214 1068

70 $al)re u. barüber „ 1308 1653 1077 1137 931 1406 |
1186

1310

%m ©angen 1064 1072 1029 1014 965 1032 958 980

stalten ift bei ben üorftehenben 3a¥en nidjt berücfftd)tigt, weil bort letber fett 1881

feine $ol£"33ctf)Iung mehr fiattgefunben tjat. 'Sie Ungenauigfeiten ber 5nter3beffaration finb in

Italien erhebtid); immerhin aber finb bie S^achraeife über ba§ ©efchtechtSoerhältnifj ber S3e=

üötferung auf ben üerfc^iebenen 2Uter§ftufen be§t)atb oon befonberem $ntereffe, weil Italien

abmeichenb r-on ben mittel*, roeft= unb norbeuropäifdjen berhättniffen im ©angen ^dnnerübers

fd)uf$ tjat. 9^ad) bem 3ähtnng3ergebmf? oon 1881 t)at biefer in ber §auptfad)e in beut ^naben-

überfchuf? ber erfteu brei Ouinquennien feinen ©runb, er mad)t fiel) aber aud) nod) in einzelnen

höheren 3XIter§£taffen, in§befonbere bei ben ©reifen r>on 75—90 fahren, abroei(ä)enb von ben

fonft faft überall beobachteten berhältniffen, geltenb. — 5ütd) bie bereinigten Staaten t>on

S&mtxita finb oben md)t angeführt, ba mir ba§ (Srgebmfj ber 2Uter§unterfd)eibung für 1890

noc^ nic^t befannt ift. ®ie bereinigten Staaten h,abm — nad) ben ©rgebniffen von 1880 — al§

@inmanberung§tanb im ©angen einen ^Flännerüberfdju^ unb gmar auf faft allen 2XIter§-

ftufen. 9^ad) ^atjrfüuften ergab fid) in 1880 ein Sföeiberüberfdju^ nur bei ber Stufe 15—20
$at)re unb fobann bei ben fämmtlidjen höd)ften 3tlter§ftaffen r>om Jahrfünft 75—80 ^afjre ab.

Ueber bie geitlidje beränberung im Altersaufbau ber beutfd)en benölferung
feit bem beftanb be§ 8kid)§ geben folgenbe — für bie jüngeren $at)re bie $af)rfünfte unter=

fdjeibenbe — Rahlen 2luffd)Iufi.

^ßrogentantheile ber $llter§£laf f en.

TOergfTaffen
RäMunaen r-on:

1871 1875 1880 1885 1890

Unter 5 £ahre alt 12/85 13,38 13,87 13,08 13,01

5—10 Sabre „ 11,25 11,23 11,42 11,81 11,19

10—15 10,39 10,26 10,33 10,62 10,95

15—20 9,11 9,47 9,33 9,45 9,32

20—25 8,63 8,31 8,56 8,45 8,61

25—30 7,82 7,61 7,32 7,57 7,58

30—40 13,31 13,37 12,99 12,65 12,76

40—50 10,64 10,29 10,36 10,55 10,38

50—60 8,35 8,42 7,97 7,70 7,83

60—70 5,20 5,14 5,32 5,46 5,20

70—80 2,09 2,15 2,14 2,22 2,36

80 $;

af)re unb barüber alt . . . 0,36 0,37 0,39 0,43 0,42

Se^r intereffant ift bie frangöftfd)e Umgeftaltung be§ Altersaufbau^ in ber Dichtung fort*

fchreitenber ©infehränfung ber $tnberbafi§. ®ie§ geigt fid) bei bergleidjuug ber 3ählung§=

ergebniffe von 1851 bi§ 1891. %lod) bebeutenber merben bie Unterfchiebe, wenn man auf ein

$ahrhunbert gurücfgreifenb bie von £ au o ift er auf ©runb ber r-on Sttoheau einige ^al)re norher

gefammelten S)aten für 1791 berechnete ©efialtung be§ Altersaufbau'*? ber beoölferung —
nach meldjem $ranfreid) bamalS einen reichlichen ^inberbeftanb gehabt hätte — in betraft gietit,

mte bie§ bei ber amtlichen Veröffentlichung über bie frangöftfehen bolfSgähtungSergebniffe von
1891 in nachftehenber Ueberficht gefchehen ift.

6*
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^3ro,3entantE)eUe ber AlterSflaffen.

1791

(Saüoifier'3
Sähfungen t>on:

23eretf)mma.) 1851 1891

25,4 18,5 17,5

10—20 $al)re alt 19/3 17,o 17,5

14,9 16,3 16,3

30—40 „ „ 13,5 14,7 13,8

12,3 12,5 12,3

50—60 „ „ 7,0 10,2 10,1

4,9 6,5 7,6

2,i 3,7 4,9

§ 31. durchlebte Seit unb $urd)fdjnttt§alier ber Lebenben. 3e genauer bie Afters=

angaben in ben (SrhebungSformularen unb je fpegtalifirter bie Ausbeutung beS 3^tung§=

materialeS tft, um fo genauer fann bie oon ber gefammten lebenben Sfkoölferung unb

beren einzelnen AtterSflaf)en burchlebte Seit (bie lebenben 3al)re bon (Sngel ge=

nannt) berechnet Werben, gür jebeS einzelne 3nbit)ibuum nach -ÜJlafeabe beS ©eburts=

batumS bie burchlebte Seit &is auf Sage gu beregnen unb aus ber Summirung biefer

3nbit)ibualberechnungen bie t>on ben einzelnen AlterSflaffen burchlebte Seit ju ermitteln,

mürbe übermäßig öiel Arbeit erforbern. ©S genügt beShalb, menn man auf (Srunb einer

AlterSflaffenauSfcheibung nach einzelnen ^a^ren bie burchlebte Seit in ber Art beregnet,

bafs man annimmt, eS Ratten bie im n tm Lebensjahre Stehenben jeweils n— y^a^re

burdf)tebt, alfo eS feien bie im 1. Lebensjahre Stehenben im bittet V2 3ahr , im

2. Lebensjahre Stehenben l
1

/2 3crt) r u. f. W. alt. ^atfäc^lic^ erhält man, wegen beS

Abfalls ber Lebenslinien mit gunehmenbem Alter, auf biefe Sßeife bie burchlebte Seit

um ein ftein wenig gu 1)0$. 3)er geiler ift bei einjährigen AlterSflaffen gering,

nimmt aber erheblich gu, menn man, wie bieS 3. 33. bei ben frangöfifchen Berechnungen

geflieht, 5jährige AlterSflaffen gur Ausrechnung ber burchlebten Seit benutzt. §at man

bie Summe ber t>cm einer gefammten 23et>ölfcruug burchlebten Seit ermittelt, fo gewinnt

man aus ber SHoifion biefer Summe burch bie 3a!)t ber ^erfonen einen furzen AuS=

brucf für baS SDurchfchnittSatter ber lebenben SeOölferung.

1. durchlebte Seit. 2)te Ermittlung ber oon ben einzelnen AlterSflaffen ber

gleichzeitig lebenben 39eoötferung bis gum SWungStag burchlebten Seit bietet erhebliches

fogialeS Sfntereffe. 3Jlan erfieht barauS, mit welchem oerfcfjiebenen ©efammteffefte t>on

Seitburchtebung im objeftiOen Sinne — ober Lebenserfahrung im fubjeftioen Sinne —
bie einzelnen AlterSflaffen einer BeOölferung auftreten. 3m ©ingeinen ^at ber ©reis bie

größte inbioibuelle SebenSerfahrung; im ©angen mufs aber bodj bie (BretfenWelt gegen

AlterSfontingente jüngeren Lebensalters gurücftreten, weil ber letzteren fürgere LebenSgeit

burch bie größere Qat)I ber Sugehörigen ausgeglichen Wirb, Wäfjrenb hinwieberum bie

aKerjüngften AlterSflaffen tro£ ftärffter Söefetjitng wegen ber gar gu furgen burchlebten

Seit im ©efammtmage ber Lebenserfahrung mit ben im Alter oorgefchritteneren $ontin=

genten ntdjt fonfurrtren tonnen. £)ie $inber finb gwar gasreich, aber noch gu furg=

lebig, bie ©reife gWar langlebig, aber gu fpärlich; baS SJlarjmum ber Lebenserfahrung

ber AlterSfontingente mufe alfo in ber 2Jlitte liegen. £>ie genaue Antwort giebt bie

Statifttf ber burchlebten 3ahre, inbem biefe geigt, bei Welver AlterSflaffe bie ^on=
junftur aus ^erfonengahl unb Atter am günftigften Wirb, alfo bie Summe
ber Lebenserfahrung ber AlterSflaffen fulmiuirt.

Leiter ift oon Qntereffe, gu fehen, Wie fich bie burch bie (£ingett)eiten beS Alters*

aufbaut ber Beoötferung weiter bebingte 2)iS£erfion ber ^inberbeträge an Lebenserfahrung
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foinohl bei hen jüngeren al§ bei ben älteren TOerSflaffen geftaltet unb tüte Ijiernatf) bie

$urt>e ber ßebenSerfabrung t>om TOnimum ber jüngften über ba§ 9Jla£imum einer mitt=

leren gum fetten ©nbminimum ber ältefien TOerSftaffe berläuft.

3n faßlicher Beziehung fann man berfchiebene Slrten ber ßeben§erfaf»rung

ber einzelnen 2llter§flaffen meffen, unb graar enüneber bie allgemeine ßeben§erfahrung
— beginnenb mit bem Momente ber (Geburt — ober eine befonbere — potengirte —
Lebenserfahrung, beginnenb mit einem imßeben§gange t)ör)er liegenben, fogtat bebeutfamen

Momente, 3. V. beginn ber (Schulzeit, ber üDtannbarfeit, ber $riminalfä!)igfeit u. f. ro.

23efonbcre§ Qntereffe beanfpruc^t bie ^eftftellung unb 2lbftufung be§ 3Jcage§ berjenigen

ßebenSerfahrung, meiere mit bem Eintritt ber burd)ftfmittlicf)en $robn!tion§fäf|ig!eit ihren

Anfang nimmt.

3n ben neueren beböi!erung§ftatiftifchen Veröffentlichungen ift biefe 23etrachtung§=

toeife, mit ber ich mich in meinen baberifchen Veröffentlichungen (fiefje unter ßitteratur),

in ü)eiltbeifem 2tnJ(f)fuffe an (£ngel, eingehenb befchäftigt t)atte
r leiber ettt)a§ bernach=

läffigt.

®er hier nerfügbare 3iaum geftattet nicht, bie 2)ifperfion ber £eben§erfahrung ber einzelnen

5llter§flaffen in ben (Stn^elheiteu ber bafür roteberfjott ungeteilten banerifeben Berechnungen

nacl) einselnen 2tlter§jahrgängen noräuführen. Stucb ift nicht 5U tterfernten, baf3 bei ber 3er*

glieberung naci) einzelnen fahren bie Ueberl)öhung ber Angaben für bie runben $af)re einiger^

ma^en ftörenb wirft.

dagegen möchte ich ^ Beifpiet biefer Betracbtttng3tt)etfe bie etnfehlägigen Berechnungen

für bie batjerifetje Bevölkerung nach b er 3ahluttg non 1871 unb 1875 hier corführen.

3ahl ber von ben etnselnen fünfjährigen Altersgruppen (beiber ©ef chlecht er)

burchlebteu $abre (®gr. Bauern).

3af)t ber überhaupt burchlebteu 3ahl ber feit b em 16. Seben§jahr

3llter§ftaffen
Safjre burchlebteu $abre

(SebenSjatjce) Zählung Zählung Bähhmg Bählung

1871 1875 1871 1875

1—5 1 412 680,5 1 487 767
6—10 3 656 010 4 003 944
11—15 5 607 839,5 5 787 228
16—20 7 239 298 7 582 779,5 1 019 788 1 063 734,5

21—25 9 043 659,5 8 842 453,5 2 998 584,5 2 940 988,5

26—30 10 415 913,5 10 295 108,5 4 733 118,5 4 661 273,5

31—35 11 170 600 11 639 781 6 006 520 6 255 921
36—40 11 994 971,5 12 340 641 7 188 446,5 7 395 291
41—45 12 158 942 12 458 951 7 865 042 8 050 301
46—50 12 849 847,5 12 614 899,5 8 788 242,5 8 626 594,5

51—55 13 474 658 13 289 026 9 614 888 9 487 665
56—60 12 177 818 12 593 627 8 996 318 9 298 427
61—65 11 838 708 11 617 669,5 8 989 368 8 826 124,5

66—70 8 743 723 9 125 761,5 6 797 693 7 090 456,5

71—75 5 918 256 6 393 814 4 686 756 2 068 024
76—80 2 905 840 3 178 015,5 2 340 940 5 558 410,5

81—85 1 217 544 1 226 072 994 884 1 001 882
86—90 379 688 401 238 314 138 331 848
91—95 69 739 47 335 58 309 39 595
96-100 4 929,5 5 975 4 164,5 5 127,5

101 u. 102 101,5 303,5 86,5 258,5

$m ©ansen 142 280 767 144 932 390 81 397 287 82 701 922,5

©ehr überftchtlich toirb ba§ 2lugenblicM>ilb ber ßeben§erfahrung ber berfcljiebenen

2ilter3flaffen bei grabrjifcher S>arfteüung. 3ftan erfieht al^bann — tnenn man ba§ babe=
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rifd^e 23eifpiel 31t ©runbe legt — tüte bis Wüte ber 30er 3abre ein im (fangen fteq=

reidjeS Vorbringen ber ßebenSeroberung gegenüber bem SobeSOerlufte fid) geltcnb madjt,

tüie aber bann bis gur AlterSflaffe 51.— 55. ßebenSjafyr, in tüeldjer bie (Summe ber

ßebeuSerfafjrung (unb gtoar fotoorjt ber allgemeinen als ber befonbereu) fulminirt, eine 5(6=

fcfjtüädjung ber ßebenSeroberung eintritt, üftad) ber TOtte ber 50er ^afjre beginnt bie

rüdläufige ©nttuidlung burdj gwei 3arjrfüufte Ijinburd) in mä&igem, bann bis gu ben

80er Sauren in rapibem Abfall, um fdjliefslid) in ben fjöcfjften AlterSflaffen mieber eine

erljeblicfye Rerlangfamung 31t erfahren. 2BaS fdjon ber Altersaufbau im Allgemeinen er=

feljen lägt, tritt f)ier nodj beuttidjer fjerüor, baf; nämtidj eine begünftigte TOnbergatjl gang

alter ßeute, äf)nlid) einem fdjtoer üertüitterbaren ©eftein aus ber leichter üertüitternben

Umhüllung eines SergtammeS, in auffälliger ©pitjenentmidelung fid) abgebt. S)en!t man

fid) ben Altersaufbau ber SebenSerfaljrung bem allgemeinen Altersaufbau gegenübergeftellt,

fo erfcrjeint er als ein eigenartiges, am heften einem mit fpüj gulaufenbem ®edel üer=

fernen ^etdt) üergleidjbareS ©ebilbe.

(Eine feneiterung biefer ©tubien unter 2krüdfid)tigung ber geograpljifdjen, ag=

glomeratorifdjen unb fonftiger fogiater Regierungen Derfüridjt mannen fcpparen ©inblid

in bie ©efetmtäfjigfeiten be§ $efell)d)aftSlebenS.

2. £>urd)fd)nittSalter ber ßebenben. Aus ber ©ummirung ber üon ben ein=

gellten AlterSflaffen burd)lebten gät ergicbt fid) bie Angabt ber üon ber 23eüöl!erung im

©angen ober üon bem in 33etrad)t gegogenen 23rud)tf)eile berfelben überhaupt burdjlebten

Safjre. S)iüibirt man biefe 3af)reSfumme burd) bie Saljl ber beteiligten *ßerfonen, fo

erl)ält man baS £)urd)fd)nittSatter ber Seüölf erttng.

3n ber Siegel f)at man baS allgemeine ®urd)f djnittSalter ber Reoölferung

— unb gtoar gmedmägig mit Unterfdjeibung beS ©efd)led)tS — im Auge. 3Jlan !ann

aber audj baS befonbere ^urd) fdjnittSatter auSgelefener 23eüölferuugSgefammtl)eiten

beredinen, g. 23. S)urd)fd)nittSatter ber unüerl)eirat^eten (£f)emünbigen, ber ^robu!tionS=

fähigen, $riminalfäf)igen u.
f.

tü.

SaS ®urd)fd)ntttSalter ber 23eüölferung enthält bie meiteftgefüfrcte -ftiöellirung ber

tfjatfäcrjlidien AlterSunterfdjiebe ber 23eoöl!erung in einem mittleren AuSbrude, ber, an=

getüenbet auf alle eingelnen 33etl)eiligten, gu bemfelben ©efammtergebntffe tüte bie taufenb*

faltige 23erfd)iebenartigfett ber tüirfltdjen ©rfdjeinung füFjrt. S)ie üielfältigen Sfteflejre ber

$3irfüd)feit, ineldje ber abftrafte 2>urd)fd)nitt geigt, fommen nur gum £f)ei( rein, gum

Slfjeil aber in mannigfaltiger gegenfcitiger Rredjung, gum AuSbrud. 3)aS gleiche

£)urd)fd)ttittSalter ber ßebenben fann bei fefjr üerfd)iebener tfyatfäcpdjer AlterSflaffen=

gufammenfetjung ber SBeüölferung fid) ergeben.

hierfür liefert bie amtliche frangöftfd)e 93et)ölferung§ftatiftif, in meldjer eine geroiffe Ueber=

fdjä^ung biefer S3ered)nuug§raeife üblid) ift, flaffifdje Söeifpiele. ©0 ift g. 23. für 1891 ba§ Durd)=

fdjmttSalter ber SJMmter im ©emebepartement gu 31 $af)reu 9 Monaten ermittelt, aber gu gleichem

ober faft gleichem betrag aud) in ben Departements Aueijron (31 9 2
/s Tl.); $nbre (31

9 ]

/3 Tl.); £aute*8otre (31 3. 9 Tl.); Soiret (31 ^. 9 Tl.); ®euj*<Seore§ (31 ^. 9 Tl.). Der
Altersaufbau in biefen Departements roetcf)t oou bem grof3ftäbttfc^eu Si)pu§ be§ @einebeparte=

meutS erljeblid) ab, unb bod) ergiebt fid) ein gteicfjeS Durd)fd)nttt§alter ber Sebeuben. ©iu

gcir-iffer ^Beftaub au ^iuberu unb ©reifen fann baffetbe Dur^fd)nittSergebut^ oeranlaffen nrie

ein gemiffer SSeftaub SRittelaltriger.

SDie 3al)tennad)raeife über baS ®urd)fc^nittSQlter ber Öebenben jtnb ^iernad^ nur

mit großer 93orfid)t tüeiteren ©c^lu^folgerungen gu ©runbe gu legen. «Sie tljeilen ba§

©d)idfal aller großen £mrd)fd}ttitte ber ©tatiftif, bag if)r SCßertt) mel)r in ben Sra3en

liegt, bie fie anregen, als in ber Antwort, tüeldje fie fetbft geben. 2)ieS gilt begüglic^

beS S)urd)fd)nittSalterS auc^ üon ben geitlid>en Veränberungen. 3cid)tS märe falfd)er als
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— tüte bie§ in granfretcf) gefdjefjen tft — bon ber 3unar)me be§ ®urct)fd)nitt§alter§

ofjne 2öeitere§ auf bie ©rtjörjung ber menfd)lid)en ScocnSbauer fd)ließen; bemt eö tft

flar, baß unabhängig üon ber Sterblidjfeit ba§ Surcrjfdmittäalter ber ßebenben oom ®e=

Burtengange beeinflußt ttrirb. Dörnen bte Geburten gu, fo üetftärfen ftdj bte jüngften

Kontingente, unb ba§ SurdjfdjmttSalter ber Öebenben wirb baburd) tjerabgebrüdt. ®ecjen

bagegen bte (Geburten gurüd, fo tritt ber entgegengehe Sali ein. ©ine pofittü au§=

fterbenbe 23eöötterung müßte eine ftänbige Steigerung be3 ©ur(i))cr)nitt3alter3 ber ßebenben

aufmeifen.

3e enger ber Dtaljmen für (grmitttuug bes ®urd)fd)nitt§alter§ gebogen totrb, um

fo brauchbarer roerben bie Gsrgebniffe. §ier fönnen bie ermittelten Sagten fetjr 3raed=

mäßige fur^e, ftjmptomatifcrje 2lu3brüde für Unterfctjiebe gegebener 23eftanb§maffen fein,

3. 23. &urd)fd)ttittöalter ber $riminalfäf)igen. 2luf biefem ©ebiete ift nod) manche nütj=

Itdje Seredjnung nötl)ig.

Sitteratur ju §§ 30 u. 31. 3. Sß. Süftmtld), %k göttliche Drbnung u. f. vo. 4. 2lu3g.
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1876. S. 44 u.ff. — ©. 2ftarjr, <2)ie ©efetjma^igfeit im ©efetlfd)aft3lebeit. 9Mnd)en 1877.

S. 136 u. ff.
— @. 3ftorpurgo, Sie Sratiftif unb bie Soatalrotffeufdjaften. ^ena 1877. S. 498

u.ff. — Tl. Serjbel, Sie barjer. SSeaöIferung nacr) (5tefd)lecfjt, Hilter, ßi^i^ftfmb unb Staate
gebörigfeit. (XLII. gcft ber SBeirr. gur ©tat. be§ ^gr. Sanern.) SOlündjen 1879. S. 45. -
@. @ngel, Ser ift ©onfumeut? Söer ^ßrobuseut? (3eitfd)r. be§ fgl. preu^. ftat. «Bureau. XIX.
1879. @. 83.) — m. ^au^^ofer, Sel)r= unb ^aubbuc^ ber ©tattftif. 2. 9tufl. Sföten 1882.

S. 209 u. ff.
— ®. ©uget, ®er SBcrtl) be§ 9}?enfd)eu I. Berlin 1883. S. 57. — Studi sulla

composizione della popolazione per etä in Italia e in altri stati. (Annali di Statistica.) Roma
1885. — Gr. S. del Vecchio, La famiglia etc. Torino 1887. S. 259 u.ff. — A. Cor-
radi, De la longevite dans ses rapports avec l'histoire, l'anthropologie et l'hygiene. (^ntern.

®ongre£ für ^ngiene unb ®emograpl)te. 2öien 1887. §cft $1. XXXV. <§. 59 u. ff.) Söieu

1888. — ©. n. SJlarjr, Ueber Unterfdjiebe im Altersaufbau ber SBeoölferuug. äRündjeu 1889.

(Separatabbrud au§ „Beiträge jur Slntrjropologte unb Urgefd)id)te 93arjern§.") — $8. ^8i3r)mert

®ie 5ltter§ü ertj ältniffe ber fät^f. Söer-Mferung nac^ ber S3otf§3ärjluug dou 1885. (geitfdjr

be§ fgl. fädjf. ftat. Bureau 1889. @. 259.) — g. «Haneberg, AIter§gtieberung ber «8e

oötferung. (§anbro. be§ Staat§ro. II. 1890. S. 199 u.ff.) — ®. SBücfjer, ®ie SSeoölferuug

be§ ^anton§ SSafel^Stabt am 1. ^e^. 1888. SSafet 1890. III. 2llter§üerprtntffe. @. 21 u. ff.
—

A. Boxström, Jemförande ßefolknings-Statistik. Helsingfors 1891. S. 67 u.ff. — ÜBrÜd'ner
®ie ©ntroidlung ber gro^ftäbtifdjen ^eoötferuug im ®entfern D^eid). (210g. Statift. 2lr<^io.

I. 2. Bübingen 1891. @. 649 U.ff.) — E. Levasseur, La population frangaise. IL Paris

1891. <B. 257 u. ff.
— Staub unb ^Bewegung ber SSeoötferung be§ ®eutf(^en 9^etct)§ 2e. Stat.

be§ ®. m. «Jleue $olge. 33b. 44. S. 24* u. ff.
— Statiftif(^e§ ^al)rbud) beutfdjer Stäbte

III. Mrg. 9Sre§lau 1893. S. 280. — 91. Söagner, Serjr^ u. §anbbud) ber pottt. Defonomie
I. 3. Aufl. I. 2. S. 606 u. ff.

— Ungar. Statift. 9Jttttr). m. ^. 95b. I. «olf§aät)lung 1891

I. Sfjeil. AUgemeiue ®emograpr)te. S. 125 u. ff.
— Census of India 1891. General Report.

London 1893. S. 274 u. ff.
— ^uternat. Statift. Ueberftcfjten im Slttg. Statift. 2lrd)io. III. 1.

Bübingen 1893. S. 403 u. ff. u. 9^ad)träge. III. 2. S. 641 u. IV. 1. S. 399 u. ff.
— G. Sund-

bärg, Grunddragen af Befolkningsläran. Stockholm 1894. S. 15. — Stat. generale de la

France. Resultats statistiques du denombrement de 1891. Paris 1894. S. 187 u. ff.
— Resul-
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tats statistiques du denombrement de 1891 pour la Ville de Paris etc. Paris 1894. ©. LXXXIV.
— $te BolfSgählung am 1. ®e&. 1890 im ®eutfd)en D^eicf^. ©tat. b. S>. m. m. 58b. 68.

©. 29* u. ff.
— R. Mayo-Smith, Statistics and Sociology. New-York 1895. ©. 45 u. ff.

—
§. 9lau<f)berg, S)ie Beoötferuug DefterreidjS. Sßten 1895. @. 106. — Sttümeltn (u. ©djeelj,

BcuölferungStehre. (t). ©Dönberg, §anbb. ber poHt. Def. 4. Stuft. Bübingen 1896. ©. 834 u. ff.)

§ 32. Weitere natiitlidje ^iffcrcnairunacn ber ©eöölferunggmajfe. 3Jlit ©efchtecht

unb Stlter ift bte natürliche ©ifferettätrung ber 9Jtenfd)enmaffen nicr)t erfdjöpft. ©ie

menfct)tidt)en 3nbioibuen geigen fonftige förderliche Unterfcf)tebe, toeldje mannigfache

Arten natürttcfjer SHfferenairung betrogen. 3ur ©rtenntnife ber menfd)li$ett ©efelljchaft

ift bte (grforfdjung aud) biefer Unterfdjtebe bienttei), töobct aflerbingS ju beachten ift, ba£

bie fokale JBebeutung berfetbert fer)r oerfd)iebenarttg ift. £>b ^emanb 3^eger ober Sßeifeer

ift, erf^eint fo^iat öon größter SSebeutung; bie üerfd)iebenen Abftufungen ber $örper=

gröge finb im Allgemeinen fogiat oon geringerer Bebeutung, aber boer) nid)t bebeutung§lo3.

23ei biefen weiteren natürlichen ©ifferengirungen ber 33et>ötferung§maffe tnu& man

bret (Gruppen nnterfdjeiben:

1. förderliche 23efdjaffenl)eit, bie als gleichartige 3Jlaffenerfcf)einnng ~ alfo in f öltet*

tioen 9Jlerfmalen — bei großen S3eOöt!erung§grnppen auftritt;

2. inbibibueÜe förderliche 33eft^affent)eit, beren llnterfcfjiebe bie ^(affift^irung einer

gegebenen 33eftanb§maffe in 3aV<mgrup|)en geftatten;

3. bie anormalen (£rfMeinungen auf bem ©ebiete ber förderlichen Suftänbe.

3u 1. gier tjanbelt e§ fiel) um bte SR äff enoerf djtebeuheit im engeren ©inne, b. t).

um bie ^auerguftänbe ber förpertid)en @rfd)einung, in§befonbere um Hautfarbe, ©Jabels

bilbung u. f. rov bte burd) Abftammung erroorben finb. %ie urfprüngttdje Begrünbung ber

Sftaffenunterfdjtebe in btefem ftreng anthropologifchen (Sinn ift tljatfädjltd) burd) 2flifdmng§=

oorgänge unb ©ntrotdlung§erfd)eimutgen
, tn§befonbere burd) bie ©efretion ber ©prad) bilbung

oielfad) neränbert unb mit fokalen Momenten burchfe^t. ©o ift betfptelSroeife für bie heutige

Auffaffung be§ 9^affertbegriff§ nid)t mehr allein bie urfprüngltche natürliche ^Raffentt) eilung in

2öeif?e, ©djroarge, (Selbe unb SKorlje, nad) BJtafigabe ber Hautfarbe, entfd)etbenb, fonbern e§

brängen fiel) au^er biefen anthropologifchen noch mannigfaltige etfmograpljtfdje unD anthropo=

geographifdje ©eftdjtSpunfte auf. $e nadjbem man biefen fokalen Momenten mehr ober minber

SRMftcljt tragt, gelangt man gu einem immer fchmieriger faßbaren unb zulegt in eine unenbltche

SWannigfaltigfett fid) oertterenben — rotffenfdjaftltd) 51t mipttligenben — D^affenbegriff, ber

fdjüefjttdj bie urfprüngtid)e anthropotogifche ©runbtage ganz abftretfen unb bei einer lebigtich

auf fokaler au§ ber gefchtchtlichen ©ntroidlung hervorgegangenen ©ruppenbtlbung anlangen

fann (wenn man 3. 93. tum einer „fran^öftfehen" unb „beutfdjen" SRaffe fprid}t).

S)te SHaffenbifferengiruug ber 9JZenfd)heit ift bisher bem 93eobad)tung§t>erfahren ber ©ta=

ttfttf nur in befdjränftem 30?afje unterlegen. ®iefe gan^e ^orfchung ift mehr @ad)e ber 3lnthro=

pologie, (Ethnographie unb ©eograptjie. ^nmx^alb berjenigen SSolfSgruppen, welche im ©ro^en

unb ©an^en 3^affenetnt)ettticf»feit im urfprünglid)en unb groben anthropologifchen ©inne

haben, ift 3tngeficf)t§ ber SRotortetät ber ©ad)e für 9^affenbeobachtungen unb 3ahlun9en auf

biefem ©ebiet fein rechter SMaf?; bie feineren anthropologifchen Unterfd)iebe ju erfäffen, roetd)e

gu miffenfchaftlid) ganj intereffanten Untergtieberungen ber elementaren Waffen führen fönuteu,

ift mit großen fad)lichen ober oielmehr perföntidjen ©d)roierigfeiten oerbunben; auch feh^ ^n
unmittelbares öffentliches $8ermaltung§mtereffe an fotehen Bestellungen. SERetjr 5lu§ftd)t ift bafür

oorhanben, ba^ für abgegrenzte größere ettmograpf)ifcf)e ©ebiete, für beren SSeftimmung S^otorietät

oon Waffen* unb SlbftammungSoerhättmffeu maftgebenb ift, bie ftatiftifche Beobachtung befonber§

abgegrenzt unb barau§ m.ittetft oergleidjenber Betrachtung lel)rreid)e ©chtu^fotgerungen auf

ftatiftifehern ©ebiet gebogen merben.

2lu§ biefem ©adjoerhatt erflärt e§ fich, bajs bie ^affenermittlung im europätfehen SBotf§*

Zäl)lung§roefen bi§her gu feiner ßeit eine JHoHe gefpiett hat. 2)er ©efammtnad)mei§ ber Waffen*

oertheitung über bie ©rbe ift bemgemä^ nid)t in erfter Stnie Slufgabe ber Beüötf'erungSftatiftif,

memgften§ für bie ©egenroart. ^n ber 3ufunft, menn ba§ 3ähtnng§oerfahren, namentlich bei ben

^aturoölfem, roeiter oorgefchritten fein rcirb, mag bie§ anber§ werben. Qux Qnt ift auf biefem

©ebiete bie ©tatiftif, foroett fie überhaupt förpertiche S^oUefttüjuftanbe beobachtet, metjr §ülf§s

roiffenfdmft ber Anthropologie, Ethnographie, (Geographie. ®ie fogtatrüiffenfdjaftlicrje (Srfenntni|
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ftefyt in zroeiter Stute, aber nicht bebeutung§Io§, namentlich infofern folcfje fofleftioe Untere

fc^tebe ber ftatiftifdjeti Sifferenzirung 51t ©runbe gelegt roerben, 3. b. Altersaufbau, fjrudjtbar*

fett§oerhäItniffe u. f. ro. ber Sieger unb ber Sßeißen!

2Inber§ liegt ba§ $ntereffe au ber ftatiftif djen beobachtuug ber Dtaffcnocr^dlt*

uiffe ber beoölferung ba, roo eiu burd)greifenber unb fo^iat bebeutfamer 9?af f enunter*

fdjieb innerhalb einer botf§gemeinfd)aft auftritt. Sannt erlangt Die ^eftfteflung ber

^Raffen^ugetjörigt'eit ein primäre§ fogiattuiffcnfd^afUic^eS ^ntereffe, unb ber gan<$e Aufbau ber

beoölferunggftatiftifchen 9?ad)roeife roirb an bie grunblegenbe sJiaffenunterfReibung mehr ober

minber anfnüpfen.

Am reinften ift biefe fpejieUe Ausübung ber Statiftif be§ beoölferung§ftanbe§ in

amertfatttfdjen ©emeinroefen, oor Altem in ben bereinigten (Staaten burchgeführt. farbige unb

Sßeiße ber Qafyl nad) feft^ufteHen, erfctjeint bort al§ eine felbftoerftäublid)e Aufgabe be§ 3enfu§.

bei ber legten Erbebung oon 1890 rourbe aud) ber berfud) gemad)t, bie 3JIifd)raffen fefföufteHen,

bod) foU nad) Anficht ber 3enfu3bef)örbe, rote aud) eine§ Sad)fenners> (9^. 9JI au o = Smith)
biefer berfud) mißlungen fein. Sie „Family schedule" enthält btreft bie $ubtoibuatfrage

:

„Whether white, black, mulatto, quadroon, octoroon, Chinese, Japanese or Indian."

Sie Sieger, b. b- bie ^erfonen oon afrifanifdjer Abftammung, finb bei beut 3enTu^ oon

1890 in ben bereinigten «Staaten im ©efammtbetrag oon 7 470 040 ermittelt, bagu 107 475

Eljinefen, 2039 ^apanefen unb 58 806 (jtmltfirte) ^nbianer unter ber (bie gefonberte ^nbianer*

beoölferung nid)t umfaffenben) ©efammtbeoötferung. bon ben „^erfonen afrifanifdier Abftam=

mung" ftnb int Einzelnen ermittelt at§: Schmarre 6 337 980, 9Jhtlatten 956 989, Ouabronen
105 135, Dftoronen 69 936. bei bem t)iftorifd)en Oiüdblid finb tebtglid) bie 9?eger ber übrigen be*

oölferung, al§ meiner beoölferung gegenüber gefteltt. Sarnad) bat feit 100 fahren (1790) bie roeiße

beoölferung ber bereinigten «Staaten oon 3 172 006 auf 54 983 890, bie S^egerbeoölferung oon
757 208 auf 7 470 040 zugenommen; bie Sfteger, roetd)e im $af)re 1790 19,27 ^ro§. unb nod) 1830

18,io ^rog. aufmachten, finb auf 11,93 ^ßroj. ber ©efammtbeoolferung zurückgegangen.

9^od) umfaffenbere, roiffenfdjafttid) im tjoijen ©rabe intereffante 9?ad)roeife über baffem
ermtttelungen, bietet ber 3en fu§ ™ brittfd)^nbien oon 1891. Sod) tritt bort bie rein anti)ro=

potogifd)e Unterfdjeibung gegenüber oerfd)iebenen fokalen Momenten, in§befonbere ben Sprad^
oerbältntffen unb bem ^aftenroefen zurücf. ^d) muß au§ biefem ©runbe, namentlid) aber roegen

be§ in biefem buch mir fetjlenben 9?aume§ mir oerfagen, f)ter ober an einer anberen Stelle auf

bie ©rgebniffe ber inbtfdjen Ermittelung über haften--, Stamms unb 9iaffenoerf)äItniffe einzugeben,

möd)te aber nicht unterlaffen, biefetben ber Aufmerffamfeit weiterer Greife gu empfehlen.

Sa§ borfyanbenfein einer, an $abl geringen, aber in eigenartiger fokaler Abgefd)toffen=

fyeit auftretenben Oiaffe fann aud) ba, roo im Uebrigen ba§ ^ntereffe an ber Ötaffenbtfferenzirung

in ben £>tntergrunb txitt, Anlaß 51t befonberer beoölferung§ftattftifcber $orfd)ung geben. Sold)e§

gilt einigermaßen oon beoöüerungSftatiftif^en Spe§iatftubten über bie ^frae Uten; am au§=

gefpro^enften ift e§ neuertid) in ber ungarifdjen Speziater^ebung über bie 3^9 euner 00111

3af)re 1893 jum AuSbrud gekommen.

Auf bie mit ber Staffengtieberung oerroanbte bölfergtieberung nad) Spradje unb S^atio*

nalität !omme i<§ roeiter unten (§ 36) im bertauf ber betradjtung ber fokalen Sifferenzirung

beS beoölferung§ftanbe§.

3u 2. Sie ftatiftifd)e Ermittlung inbioibueller förperlidjer bef djaff ent)ett tritt

ba ein, roo gätilenbe beobad)tung, oielfad^ in berbinbung mit SJleffung unb SBägung einfetten

fann. Sie Antijropometrie al§ bittet ber Schaffung ber fomatotogif d)en Statiftif
beroegt ftd) gang unb gar auf biefem ©ebtet.

AI§ allgemeine erfdjöpfenbe S[Raffenbeobad)tung einer ©efammtbeoölferung ift eine ber^

artige Ermittlung ber inbioibueaen förpertidjen Eigenf^aften unb 9JJer!mate tl)atfäd)lid) nic^t

in Uebung. Sa§ roiffenfd)aftlid)e ^ntereffe, roetc|e§ fid) an foldje Erhebungen §roetfetto§ fnüpft,

ift nid)t groß genug, um bie bebenf'en p überroatttgen, roelcfje gegen bie bornaf)nte fotd)er

Erhebungen, namentlich roenn fie mit förmlichen 9fteffungen oerbtmben ftnb, beftehen. 3Tt)atfdcf)=

lid) gelten ford)e Erhebungen al§ inbi§fret unb finben be§t)atb in ber aagemeinen berroartung§=
ftatiftif feine Stette. Anber§ liegt bie Sache bann, roenn eine öffentliche ©eroalt au§ befonberem
Anlaß über einen geroiffen au§getefenen beoötferung§bruchtheit in bepg auf förperlidje be ?

obachtung 3U oerfügen in bie Sage fommt unb neben ben rotffenfd)aftlichen aud) praftifd^hngienifdje

^ntereffen eingreifen. Sie§ ift au§ Anraß be§ 3Jiititärbienfte§, ferner bei Schüterntaffen, ©e=
fangenen, ^roftituirten u. f. ro. mehrfach ber $aO\ Außerbem fann noch ^rioat^nitiattoe
eine ^aterialfammlung auf biefem ©ebiete oerfud)t roerben, fei e§ int Aagemeinen burd) Agi=
tation für berbreitung anthropometrifcher ^effungen in ben Familien ober bireft burd) Einlabung
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an ba§ *publtfum, fid) antl)ropometrifchen Beobachtungen zu unterbieten, wie 5. 35. im ©atton'=

fd)en SKej^Bureau (Anthropometric Laboratory) in Sonbon, fei e§ burd) ben Berfud), Ber=

waltunggorgane bittweife zur Bornahme fotcfjer Beobachtungen 511 t-erantaffen
]

)-

$n allen biefen Ratten Ejanbelt e§ ftd) um Beobachtung au§gelefener Bruchteile ber

Beoölferung, von benen unten bei B. „Ausgewählter Benötf erung§ftanb" furz bie Dtebe

fein wirb.

3. Sie anormalen Erfcfjeinungen auf bem ©ebtete förperficher 3uftänbe finb — wenig*

ften§ theilweife — erfcrjöpfenber Beobachtung am ©efammtftanb ber Beoölferung nie! Zugang*

lidjer al§ bie normalen förperlicrjen 3uftänbe. Ser öffentliche Sßiberwitle gegen foldje Beobaci)*

tungen macht ftd) ^ier nicht in gleichem SJia^e geltenb.

Qu unterfdjeiben finb babei a) zeitweilige ®ranf§eit§$uftättbe alter $lrt, b) bauernbe fcrjwere

©ebrecrjen beftimmter 5lrt.

3u a) 3 e^ ra eilige ®ranlf)ett§äuftänbe alter 3Xr t. Sie öffentliche Meinung ift

über biefe (Erhebung geseilt. 5lud) auf ben ftattftifcf>en ^ongreffen, welche non Anfang an

(Brüffel 1853) biefe $rage bejahenb beantwortet hatten, finb erhebliche Bebenten vorgebracht.

3Iuf umfaffenbem ©ebict ift bie $rage geftetlt in bem 3enfu§ öer Bereinigten (Staaten 2
).

Sie Ergebniffe ber (Erhebung werben amtlich al§ „very incomplete" bezeichnet, ^ct) finbe fie

überhaupt nur für einen Bruchteil ber Beoölferung, bie fog. „registration states", b. h- Staaten

mit auSgebtlbetem Stanbe§regtfterwefen, uerzetcrjnet, nämlid) für eine Beoölferung t>on 13 394 347
s$erfonen mit einem ^ßromitlefat} non 14,49 „sick and disabled". 3tud) in Ungarn ift 1880

unb 1890 ber ®ranff)eit§zuftanb ber Beoölferung erhoben worben 3
). E§ ergab fid) babei für

1890, bafs 0,89 ^03. ber gefammten männlichen unb 1 ^roz- ber weiblichen Beoölferung al§

franf oerzeicfjnet waren. 2U§ feftftehenb wirb im gmbltcf auf ba§ gleiche Berhältnif3 für 1880

angefefjen, bafj in Ungarn unter ben grauen mehr Traufe norfommen al3 unter ben Männern.

$n $rtanb ift bie Ermittlung be§ ^rant'enbeftanbe§ gleid)fatt§ übtid) unb infofern tectmifd)

befonber§ forgfam eingerichtet, at§ neben ber allgemeinen 3ählung§tifte eine befonbere 3ählung§=

lifte für Traufe aufgeftellt ift
4
). E§ ergaben fid) 1891 7,6 Promille gegen 7,7 Promille ber Be=

oötferung als zeitweilig franf.

3meifeÖo§ bilbet bie weitere 2lu3bilbung ber Ermittlung be§ allgemeinen ®ranfhett§=

Zuftanbe§ ber Beoölferung eine wtd)ttge Aufgabe ber gefeHfchaft§miffenfchafttichen ^orfdmng.

freilich wirb bie Ermittlung be§ einmaligen 3lugenblid§3uftanbe§ zur 3ähhm9§3eit Tetbft in

Berbinbung mit ber $rage nad) ber $ranf£)eit§bauer nicht genügen. Sie Sache liegt hier äljtts

lieh wie bei ber $rage ber Arbeit§lofigfeit. 9ttan wirb baju übergehen müffen, bei ben alt=

gemeinen Erhebungen bie f)iftorifd)e $rage nad) ber ^ranf£)ett§=|)äuftgfett unb Sauer wäfjrenb

be§ ^ahre§ oor ber ßäh^ng auch an bie ©efunben einzuhalten. Aufserbem werben bie Er=

gebniffe ber forttaufenben Erfranfung§aufzeid)nungen in au§ge(efenem Beoölferung§beftanbe,

inSbefonbere unter ^Urbarmachung be§ 2Hateriate§ ber ®ranfenoerficherung§einrid)tungen ner*

gteidjenb heranziehen fein. 3u S*eid) werben neben forgfamer räumlicher unb zeitlicher ©lieber

rung burchgreifenbe Kombinationen ber ^ranfenzarjlen (mit UnterfReibung ber Kranfheit§arten)

mit ©efdjledjt, Hilter, ^amitienftanb unb in§befonbere Beruf burchzufürjren fein. Sluf fotd)e

Sßeife !ann aUmälig gur Klärung ber ©efe^mäfjigfeiten in ber Bertheitung be§ ©efunbheit§=

befi^it§ über bie Beoölferung norgefdritten werben.

3u b) bauernbe fchwere ©ebrechen beftimmter 5lrt. Solche finb feit länger unb

in weiter nerbreiteter SÖeife ben allgemeinen ftatiftifdjen Ermittlungen be§ Beoölferung§ftanbe§

einoerleibt; c§ foH be^tjalb im fotgenben Paragraph fpejieller auf biefetben eingegangen werben.

1) S)a§ @rgebni^ einer berartigen — atferbing3 nur in mäfetgent Umfang gelungenen —
Bitterhebung liegt Oor in ber Srudfchrtft „Materiali per l'etnologia italiana raecolti per cura
della societä italiana di antropologia ed etnologia riassunti e commentati dal Dr. Enrico Raseri.

(Annali di Statistica. Ser. 2." Vol. 8. 1879). Roma 1879. Sic genannte ©efeltfcfiaft hatte

fid) mit einer IReitjc |"omatologtfd)er unb auf bie ©rnährungStoeife bezüglicher ^aQß" — oabet

namentlich aud) baä toeiblidje ©efd)leä)t erfaffenb — an bie Bürgermetfter ber fämmtlichen italie=

nijchen ©emeinben bittweife getnenbet. (Beantwortet haben öon 8300 ©emeinben nur 540 unb biefe

gum Sheil nur lüdenhaft. Sie ©rgebniffe finb gleichwohl öon erheblichem ^ntereffe.

2) ®te „Family scliedule" Oon 1890 enthält aU ^rage 22 : „Wheter suffering from acute
or chronic disease with name of disease and length of time afflicted".

3) Sie 3ählfarte enthält bie $rage: „©inb Sie franf? (©ett nne oiel Sagen, Sßochen, Wlo--

naten?) Sie Bezeichnung ber ^ranthett ift nicht geforbert.

4) Sa§ Formular Tiefte ©. 555 beö General-Report über ben 3 enfa3 bon $rlanb (1891).
Sublin 1892.
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Sitteratur. ©^r. 35 ern out Iii, ganbbucf) ber ^opulattoniftii Ulm 1841. @. 64u.ff. —
A. Moreau de Jonnes, Elements de statistique. 2. ed. Paris 1856. ®. 348 u. ff.

— SHedjetts

fcf)aft§bertd)t über bie brüte Berfammtung be§ gittern. ®ongreffe§ für ©tatifttt* ju Sien (1857).

Sßiett 1858. @. 548 u. ff.
— Report of the proceedings of the fourth Session of the inter-

national Statistical Congress, held in London 1860, London 1861. @. 154 u. ff.
— $r. D eft er *

len, £>anbbuch ber mebi^hnfchen ©tattfttt Bübingen 1865. <S. 941 it. ff.
— @. äftorpurgo,

%k ©tattftif unb bie ©o^ialmiffenfdjaften. @. 190 u. ff.
— ©. ftr. ßolb, §anbbud) ber ner*

gleichenben ©tattftif. 8. 3XufI. Seipsig 1879. @. 448. — $r. Dtafcel, 2lnthropogeograpl)ie.

II. Zfyil <§. 733 lt. ff.
— Census of Ireland 1891. Part. II. General Report. Dublin 1892.

@. 30 it. ff.
— E. Levasseur, La population francaise. Tome III. Paris 1892. @. 451 u. ff.

—
Census of India 1891. General Report. London 1893. ®. 121 u. ff.

— Ungar, ©tatift. TllU

theitungen. 91. Bb. I. (Bolt33ät)tung 1891. I. SEIjeU.) @. 237 it. ff.
— Compendium of the

eleventh Census: 1890. Part. I. Washington 1892. <g. XCVIII u. ff.; Part. II. Wash. 1894.

@. 135. — R. Mayo-Smith, Statistical data for the study of the assimilation of races and

nationalities in the United States. (Bulletin de l'Inst. intern, de Stat. VIII. 1.) Rome 1895.

@. 188 u. ff.
— R. Mayo-Smith, Statistics and Sociology. New-York 1895. <g. 289 lt. ff.

—
©rgebmffe ber tn Ungarn am 31. ^an. 1893 burcf) geführten ^tgeuner^onffrtption. (Ungarifdje

(Statifttfdje Mitteilungen, ^eue $otge. Banb IX.) Bubapeft 1895.

§ 33. ^ie Verbreitung unb 5lrt ber ©ebredjen. 2)ie BeftanbSmaffe ber Öebenben

ift mit einem Bruchteile @e&red)lt$)er, b. h- foldjer ^erfonen burdjfejjt, welche in einem

angeborenen ober erworbenen ©auerguftanbe aufgehobener ober in wefent =

Ii cJ) er Beziehung befdjränf ter ßeiftung§ = unb (Senußf ähtgf eit ftd) befinben

(„®ebred)en" im ftatiftifd^en ©imie). 3)ie Abgrenzung ber befonberen förderlichen 3u=

ftänbe, al§ bereu golge |old)e§ eintritt, oon anberen ©auerguftanben förpertidjer 25er=

ftümmefung ober Schwächung ift nicht gang leidet. Sür europätfetje 35ertjättrtiffe t)at ftdj

inbe§ eine Uebereinftimmung ber 3lnficf)ten baljiu gebilbet, baß S51 in b I)e it , SLaubftumm*
fjett, Blöbfinn unb Srrftnn al§ fotdr)e Suftänbe in Betracht fommen.

9Sei ber umfaffenben britifdtj-inbifc^en 95oIf§gä£)Iitng ift ber 2lu3fa^ in gleicher Söeife

bezaubert, <Sonft ftnben ftd) nod) nerein^ette Berfuche, aud) anbere ©ebredjenSjuftänbe gur ftatiftt-

fdjen Beobachtung zu bringen, jebodj mit geringem $orfd)itng§erfolg. «So werben 3. 33. weiter

ermittelt bie Mo{$ Sauben ((Snglanb), bie eme§ ober betber SIrme, eine§ ober beiber Beine Be=
raubten (Bulgarien), ©ptleptifer, ^aratntifer, Berftümmelte, Sahnte, Bertutppelte (^ap^olonte),

Brud)behaftete, «Rheumattfer, ^f)tiftfer unb Slfthmatifer, ©djtelenbe, ©npljilittfer (©uatemata).
Sind) in ^affaerjuffett§ §ai man bei bem (Spejial^enfuS oon 1885 au^er bem afuten ober

djronifdjen ^ran!f)eit§auftanb unb ben oier §auptgebredjen nod) weitere förperttdje ©ebrecfjen

ermittelt.

3>afj bie ©tattfttf geWiffer §aupigebred)en ber Beoölferung retatit» beffer eutwidelt

ift, als bie allgemeine $ranff)ett3ftattftif ber ße&enben, tjängt bamit gufammen, baß an

bie tentniß beS BeftanbeS folcher <$ebre$üdjer fidt) ein über bie allgemeinen Irt)gienifd)en

Aufgaben beS «Staate^ unb ber (Semetube fid) ertjebenbeS 6efonbere§ Bertoattung^intereffe

fnüpft, toetdjes unmittelbar bem @taat§atoede be§ @c^u^c§ ber ^erfon entfpringt. 516«

gefeljen bon attem fo3iatoiffenfdt)afttidt)cn Stned hat bie Bertoaltung ein Sntereffe baran,

ba§ Borljanbeufein getniffer fernerer Gebrechen, in§befonbere ber ©eifte§!ranlf)eitcn burd)

Ermittlung ber bamit belafteten 3nbioibuen feftgufteßen.

S)te elementare 9Jlaffenbeobachtung fann babei in ^meierlei S33cife erfolgen:

1. als ©onbercrfjebung bur$ BerraattungSorgane, inSbefonbere bie $erfonen

be§ mebiainalftatiftifdjen 2)ienfte§ (ein bei guter Einrichtung be§ lederen ®ienfte§ gang=

barer, aber erfahrungsgemäß niemals ^u erfdjöpfenber Seftfiettung führenber Beg);

2. burch allgemeine, für fämmtlidje ^erfonen ber gewählten Beoölferung oor=

gefehene Srageftellung, metche unmittelbar auf ba§ ettoaige Borhanbenfein getoiffer $ur

Ermittlung in SluSfidjt genommener Gebrechen gerichtet ift.

Bei bem ©Aftern ber ©onberer'hebung fann in ben Einzelheiten ber für bie ©e=

brechtichen gu forbernben ^adjtoeife biet weiter gegangen werben; namentlich tonnen ein=
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gehenbe Ermittelungen über 2lrt unb itrfache ber ©ebrechen angefteflt roerben. Vei=

fpiete bicnen bie barjerifchen ©onbererhebungen foldjer 2trt Oon 1840 unb 1858.) (gute

erfdjöpfenbe Ermittlung ber ©ebrechlidjen aber tft ohne SBenütmng ber Votf§zählung nicht

möglich. 2113 $beat cmpftc^U fid) be§halb eine Kombination beiber Ermitttung§arten in

ber 2trt, baß gunöd^ft burd) bte Volf§zäl)lung grunbtegenbe Verzeidjniffe ber ©ebredjlidjen

hergeftellt unb auf ©runb biefer Söcraeid&niffe atsbann ergän^enbe ©peziatermittlungen

burd) bie Organe be§ mebizinatftatiftifchen 2)ienfte3 ausgeführt roerben. Slnfäjje fotcr)er

mebiähtalftatiftifdjer Erprobung ber 3}o(!§5äf)tung§ermitttungen finb beifpiel§toeife in

Sßreufjen fdjon nach ber SMtSjäljlu-ug t>on 1871 oereinzelt Oerfudjt roorben. S) erartig ge=

prüfte Ermittlungen über bie (^rechlichen gehen an SBertt) ben ungeprüften Ergebniffen

ber 25olfg^ä^luug§beantmortungen roeit oor. Stuf biefe§ Verfahren Einzuarbeiten, roirb

eine Hauptaufgabe fotool^t be§ ©tatifttferS roie be§ Verroaltung§potitifer§ fein, unb gmar

in ber nächften Seit umfomerjr, als bezüglich eines £>auptgebred)en§, be§ 3rrfinn§, ba§

Vebürfni§ genauerer, oerroattungSmäfjiger Drientirung über alle Einzelfälle mefjr unb

mehr zum 2)urd)brud)e fommt.

Selber zeigt ba§ ^ntereffe, roetd)e§ Seitens ber beutfdjen 9tocb§ftatifttf auf bem ©ebiete

be§ 5BoIf§3ctf)Iung§Tt>efeu§ ber oorroürfigen ftrage geroibntet nrirb, eine en tgegengefeljte Veroegung

Sind) für 1871 — bei ber erftcn 9ieid)§=^ol!§3äI)tung — roar bie Ermittlung ber Vltnben, £aub*

ftummen, Vlöbftnnigen unb ^rrfinnigen nid)t obltgatorifd), aber fie roar bod) vom 83unbe§rat{j

empfohlen unb tft bamalS in 19 Vunbe§ftaaten mit 91 ^ro^. ber ©efammtbeoötferung be§ detif)§

burdjgefüfjrt roorben. dagegen ift bei ber Geldzahlung oon 1890 bie Ermittlung ber genannten

oter ©ebrechen nur nod) in ©adjfen, Dlbenburg unb @ad)fen;9Jfeintngen unb aufjerbem bie ©r=

mittlung ber £aubftummen in 2Jiedtenburg;<Sd)roervn oorgenommen. ©§ märe angezeigt, bafj

burd) Eingreifen be§ Slaiferl. ©efunbf)ett§amte§ t)ier eine günfttge ^Beübung einträte.

£)a§ beoöl!erung§miffenfc^aftlid)e Enbrel ber Ermitttungen über bie (Sebrechtidjen

läßt fid) folgeubermaßen bezeichnen:

1. E§ foöen bie Gahmen be§ S)cfigtt§ beftimmt roerben, roetche§ at§ atl=

gemeine Erfdjeinung an ber Veftanb§maffe ber Veüötferung burd) bie Ver=

breitung ber fraglichen ©ebrechen bebingt ift. Volle Befreiung Oon biefem Defizit

Zu erhoffen, ift au3fid)t§to§ gegenüber ber Xt)atfacr)e allfeitiger Verbreitung fotcher ©e=

brechen unter ben berfchiebenften Äutturguftänben , umfomehr als fteigenbe Kultur, roaS

fie auf ber einen ©eite beffert (g. V. bei ber SSlinbfjeit), auf ber anbeten Seite oerfchledjtert

Orrfinn!).

Von h^rtiorrageuber Vebeutung ift babei baS tiefere Einbringen in bie zeitlichen

unb geographifchen Einzelheiten. SDaburdj roirb nicht nur eine reichere 5Iu§geftaltung

beS tontreten geographifchen 2BiffenS oermittett, fonbern auch oer Einblicf in allgemeinere

ErfcheinungSnormen geförbert. Von foldjen fönnen foroohl EoolutionStenbenzen atS räum=

(iche KaufalitätSbeziehungen in $rage !ommen. %U Veifpiet ber erften Slrt fei bie Srage

ber zeitlichen gunahme be§ 3rrfinn§, al§ fo(che§ ber zweiten %xi bie z^eifellofe Beziehung

Zroifchen Vtöbfinn unb Vobenformation ^eröorge^oben.

2. S)ie au§gelefene SJlaffe ber ©ebrechtichen tft mit Unterfcheibung ber @ebrechen§=

arten einer fetbftänbigen roiffenfchaftlichen Unter fuchung t t)r e§ inneren ®efüge§ im

unterroerfen. Vor Willem fommt babet ber natürliche Aufbau nach ©efctjlecht unb Hilter,

au^erbem aber auch alle übrige foziate S)ifferenzirung in Vetracht.

3. 2)urch Vergteichung ber Morphologie ber 3Jlaffe ber ©ebrechttchen

mit ber altgemeinen Morphologie be§ Veoöt!erung§beftanbe§ roirb bie ®aufa=

lität§forfchung infoferne geförbert, at§ barauS ber Oerfchiebene ©rab ber ©ebred)en§=

gefährbttng ber einzelnen Vot!§fchichten nach natürlicher unb foztaler ©ruppirung zaf)ten=

mä^ig fcftgefteHt roerben !ann. Ergeben fid) babei fonftante Dtegelmä^igfeiten ber ®e=
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fäljrbungSOerfyättniffe, fo barf barau§ — unter ber ^orauSfetjung Oorgängiger ©idjerftellung

ber 23ergleid)barfeit ber (Srgebniffe — auf innere &erurfac£)ung§be3tel)ungen gefdjloffen

derben.

3m 9Ra^men etne§ allgemeinen ©tyftem§ ber praftifdjen ©tatiftt! fann auf bie fon=

!reten ßrgebniffe ber ©ebrecfjenftatiftif in tr)ren tollen (Süngettjeitert md)t eingegangen

Serben. 3d) mufs micf) beSfjalb begnügen, nur rm ^((gemeinen bie ©lieberung ber ein=

fä£)lägigen ftatifttfdfjen (Srgebniffe unter fnapper Beifügung einiger Saljlenergebniffe bar=

3ulegen.

2Ba§ gunädjft ben 9}arjmen ber Verbreitung ber oier £>auptgebred)eu anlangt, fo

rjabe id) in meiner unter Sitteratur aufgeführten mit ber ©ebredjen§ftattfrif fiel) beferjäfttgenben

©pe^ialarbeit au§ beut $aJ)re 1877 oerfud)t, eine mögltdjft roeit auggreifenbe internationale

Vetrad)tung an&uftellen.

3d) faub bamal§ für bie gett ju Anfang ber 70er $af)re $olgenbe§:

2Iuf loooo Verfemen ber ©efammtbeoötterung treffen

»linbe Staubftumme Sölbbfinnige grrfimttge

^)eutfd)e§ ^id) 8,79 9,66 13,99 8,81

22,77
:

©ropritannten unb ^rlanb 9,85 5,74 12,92 17,80

"Mnemarf 7,86 6,20 8,31 13,45

Norwegen 13,63 9,22 11,98 18,55

<3d)roeben 8,06 10,23 3,92 17,65

^tnnlanb 22,46 2 2 2

Defterreid) 5,55 9,66 2 2

Ungarn 12,01 13,43 11,97 8,54

©d)U)ei5 7,61 25,52 29,09

Sftieberlanbe 4,46 3,35 2 2

Belgien 8,11 4,39 5,02 9,27

^rantreid) 8,37 6,26 11,40 14,63

(Spanien 11,20 6,96 2 2

Italien 10,16 7^34 6,70 9,86

Vereinigte Staaten 5,27 4,20 6,36 9,71

Argentinien 20,24 38,01 24,23 22,96

SSrttifdje Kolonien unb Vefi^ungen:

^orbamerifa 6,19 8,05 16,96

SSeftinbien 22,41 10,52 11,59

Hfrifa 12,53 16,01 4,75

Slfien 2 2 13,87

Sluftralien 3,79 1,83 12,36

3m ©an^en ergab ftdj barau§ bei ber ©egenüberfteltung ber ©rgebniffe für bie nafjep

40 SJUlltonen betragenbe Veoölferung be§ <3)eutfd)eu 9iexd)§ unb ber ©rgebniffe in ben fremben,

eine Venölferung oou 208 Millionen umfaffenben Säubern $olgenbe§:

ftrembe Sauber

8,68

7,40

M 22'M

©ine ähnliche erfdjöpfeube internationale Bearbeitung ber ©ebred)en§ftatifti£ ift meine!

SÖ3tffen§ feiger nierjt roteber erfolgt. Material ber ueueften 3öl)lungen tjabe id) für bie

oerfergebenen Sänber in ben 3nternationalen ©tattftxfdjen Ueberfidjten meines 2Wg. ©tatift.

3lrd)io§ mitgeteilt.

Stuf loooo ©inrcofjner: $eutfd)e§ Dietcf)

Vtinbe 8,79

Saubftumme 9,ee

Vlöbfmnige 13,99~l
29 ^

3rrfinnige 8,8iJ
/77

1) einigen Heineren «Staaten toaren SSIöbfinnige unb ^rrfinnige nierjt unterfdjieben.
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$arau§ ergiebt ftd) für ben neueren ©tanb ber <2)inge (p Anfang be§ laufenben 3afjr=

3ehnt3) $olgenbe3:

2Iuf 10 000 ©tnrao&ner
Sötinbc Sau&ftmnmc 93(öbfinnige ^rrfinnige

Defterreid) 12,9 21,7

Ungarn 10,5 10,9 6,o 10,i

tocuroeoeu 1 1 111,1 lö,2 15,9

Norwegen U,9 10,3 39,o

©ngtanb unb SßateS 8,1 4,9 33,6

©dpttlanb 7,o 5,3 25,9 12,5

Urlaub 11,4 7,2 31,8 13,3

bereinigte Staaten 8,1 6,7 17,0 15,3

©anaba 7,o 10,0 27,4

©uatemala 21,o 8,8 5,7 2,0

<8ritifd)^nbten 17,4 7,5 2,8

Süefe neueren, roie bie oben angeführten ©rmittlungen über bie t»ier §auptgebred>en finb

zweifellos weit banon entfernt, erfdjöpfenb unb gleichartig gu fein, ©ewif? Ijaben fie nur äJttmmal*

Zahlen ber ©ebrecfjlidjen geliefert, darnach f)at eS ben Anfd)ein, als ob minbeftenS 3, in ben

^inilifatorifd) norgefduHttenen Säubern etroa 4 ^romilte ber benölferung auf baS ©ebrechen=

•Sefisit träfen. Sßeiter h<*t eS ben Anfd)ein, als ob ber $ortfd)ritt ber ^inilifation bie Abnahme
ber Sölinbhett um höhere Steigerung beS ^rrfinnS erfaufe. AnberS fteijt eS mit bem SStöbfinn

(fowie mit bem ©runbftod ber bamit innig nerbunbenen £aubftummrjeit). tiefer ift innig mit

33obenneri)äItniffen zufammenhängenb. ©ehr lehrreich finb in biefer § inficht aud) bie tnbifd)en

©rgebniffe. 3)ie ^imalanagebiete ^tgen in ber größeren §äufig!eit non kretiniSmuS, £aub=

ftummijeit (unb auch Don ®£opf) S^nz älmlidje berhältniffe roie bie Alpenbezirfe.

bezüglich ber einzelnen ©ebredjen feien in $ürze nod) fotgenbe fünfte henwrgerjoben:

S5Iinbf)ett. Qu rechnen finb nur bie auf beiben klugen ©rblinbeten. ßwedmäfjig *ft

bie Unterfd)eibung ber angeborenen unb ber erworbenen blinbheit. £)fe geograpf)ifd)en ©tubien

über bie blinbenoertheilung in "Seutfcrjlanb werfen bie $rage auf, ob ntcf)t AbftammungSpers

t)ättniffe non ©influf; auf bie bltnbenhäufigfeit finb. $n meiner „©efe^mäfjigiett im ©efetl=

fcrjaftSleben" (©. 203) habe ich f^ ott SBermutfjung auSgefprochen, ba£ baS rein germanifche

helle Auge minber ber ©rbtinbung auSgefetjt fein mödjte, als baS bunfte Auge ber heutigen

beutfdjen bolfSftämme unb als baS h e^ e ^uSe ber auS ©ermanen unb ©tanen gemifd)ten be=

üötferung. 3U weiterer Prüfung ber gmpothefe märe forgfame Pflege ber beutfchen blinben=

ftatifti! foroorjl in bezug auf geographifdjeS detail als f)tnfic£>tlict) ber ©rmittlung ber Augen^

färbe ber ©rblinbeten nöttjig. — ©harafterifttfd) bei biefem ©ebrechen ift bie, aud) burd) bie

neuen ©rmittlungen betätigte annähernb gleidje Beseitigung ber beiben ©efd)ted)ter, roärjrenb

bei Saubftummheit unb SSIöbfinn baS männliche ©efd)led)t, bei $rrfinn baS wetbttdje im 2111=

gemeinen burcfjgreifenb ftärfer belaftet ift. 9Der Altersaufbau ber blinben ergiebt eine überaus

ftarfe befeimng ber hofften AlterSftaffen; bie Oiegetmäfngfett in ber mit bem höhten
ftarf fteigenben ßunahme ber ©rblinbungSquote mad)t fid) felbft bei tleinen beobad)tungSgebieten

geltenb. ©ehr lehrreid) finb bie neuen SJiaffengten ber britifd)4nbifd)en 93eobad)tuug. ®ar=

nach fteigt bie ^tinbenquote üou 4,9 bjm. 3,i auf 10 000 im erften Seben§]al)rfüuft allmälig bi§

p 56,o b^ro. 68,2 im SebenSjahrfünft 55—59, unb fteEt fich für bie über 60 jährige SSer-ölferung

auf 90,7 h$xo. 98,6. ©ine SSerücffichtigung ber g-amitienftanbSoerhältniffe ergiebt intereffante 2luf=

fchlüffe über bie 93erücffichtigung bgm. 9lid)tberüdfid)tigung biefeS ©ebrechenS bei ber §eirath§ i

AuSlefe.

^aubftummheit. blo^e Taubheit ift nur üereingelt al§ ©ebrechen bei ber SSolfZählung
regiftrirt. 9^id)t ol)ne ©d)mierigfeit ift bie Abgrenzung ber fcrjraeren ^äEe com SSlöbfinn (to--

tini§mu§). ©törung fann auch bie Art ber ftatiftifchen Ausbeutung — über bie man in ber

Oiegel nidjt hinreichenb betehrt mirb — infofern bereiten, als bei taubftummen btöbftnnigen eine

nur einmalige Anred)nung nach oem fur übermiegenb angefefjenen ©ebrechen ober ein Anfa^ bei

beiben erfolgen fann. Ueberatl überwiegt bei ber Saubftummheit bie SSelaftung ber Männer.

1) darunter 6
(
e ©retin§ unb 15,i „^rvfinnige unb SBlöbfinntge" ohne (£retin§.
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SiiefeS ©ebrechen ift, roie aud) ber Altersaufbau ber 5£aubftummen geigt, auf Borgänge im fötalen

Seben, innerhalb beffen aud) fonft baS männliche ©efcrjlecht baS gefäfjrbetere tft, zurückführen.

Unoerfennbar ift ein gufamntenhang, zumal ber fcrjroeren $ätle, mit bem Auftreten beS ^retiniS^

muS. S)ieS l)aben foroohl meine barjerifd)en unb internationalen, rote ältere unb neuere

öfterreidjifche Unterfud)ungen ergeben, dagegen ift meinet SßiffenS eine roiffenfdmftlidje ©r*

flärung ber frohen oftpreufnfd)en Saubftummenquote — toel^e eine Ausnahme von ber fonft

beobachteten relativen Immunität ber ^Rieberungen bilbet — bisher nod) ntd)t geboten 1

). $aj3

auc^ in Bergläubem fid) relatio immune ©ebiete finben unb bafj bieS roahrfcheinltd) im Qu-
famment)ang mit ben 3Bafferuert)ältntffen ftef)t, fyabt id) in meiner älteren internationalen

$orfdmng angebeutet; aud) f)ter ift roeitere $orfchungSarbeit, inSbefonbere im Anfd)luf3 an roeiteft=

gefjenbeS geograpf)ifd)eS detail (MS §ur Drtfchaftenftatiftif herab), notfjroeubig. ©rroünfdjt ift

tnSbefonbere, bafj bie Unterfudjung fid) auch auf ^e SBert^eUung ber Saubftummen nach °er

©ebürtigfeit erfirede, roie bteS §. B. in Italien bei ber Bearbeitung ber .ßähhtngSergebmffe oon
1881 gefchehen ift.

Btöbfinnige unb $rrf innige. AIS „blöbfinnig" roerben — roie bieS bei ben beut=

fchen Ermittlungen r>on 1871 gefcf>atj — jroedmä^ig bie ^erfonen mit angeborener ober in

frühefter $ugenb eingetretener ©etfteSfd)roäd)e bezeichnet, roährenb alle fpäter eingetretenen

©eifteSftörungen — mit ©infchtufc beS fpäter erroorbenen BtöbfinnS — pnt ^rrfinn geredjnet

roerben. SJian barf jeboch nicht koffert, auf ben erften Anhieb ber BotfSzählungSbefragung hier

burchroeg befriebigenbe unb gleichartige Antworten su erhalten, deshalb roäre gerabe hier bie

an bie BolfZählung anfchliefceube ©onbererhebung fef>r erroünfcht. ®ann tiefte fid) auch oa§

innere ©efüge beS ©efammtbeftanbeS an geiftig 'Sefeften t)iel flarer legen. Aud) ein unmittel--

bareS ©taatSoerroaltungStntereffe, baS gerabe in ber Neuzeit roieber meljr in ben Borbergrunb

getreten ift, fprädje bafür.

$ene ©tatifttfen, roelcfje nicht einmal ben Berfudj machen, Blöbfinn (^retiniSmuS) unb

$rrfinn auSetnanberzuhalten ober bod) roenigfienS bie auSgefprod)enfte $orm beS angeborenen

BtöbfinnS als „Kretinismus" gefonbert zn ermitteln, finb faft roerthloS. S)er Kretinismus ift

gleich ber Saubftummheit unb il)r nielfad) folgenb trorzugSroeife ein nererbteS unb bobenftänbigeS,

in geroiffen länblichen Bezirfen auftretenbeS Uebet, fo bafj über ben ©tnffuf? rron Boben unb

Sßaffer fein groeifel fein Jatut. ®ie fartograpl)ifd)e Darlegung ber Verbreitung beS BlöbfinnS

täfjt baS flar erfehen. ($d) bebauere nur, ba£ bie fnappe Behanblung, bie in biefem Buche

nöthig ift, mir nicht geftattet, baS fartographifd)e Belegmaterial, inSbefonbere auS Barjern unb
Defterreid), roie aud) auS $ranfretd) unb Italien, hier beizufügen.)

S)er grrftnn ift groar auch theilroeife uererbt, aber eine beftimmte geographifd)e Boben=

ftänbigfeit fdjetnt ihm nicht inneguroohnen; bei ihm txiit ber entfchetbenbe ©influfc foziater Ber?

hältniffe, üor AHem be§ Berufslebens unb bec ftäbtifd)en Atmofphäre in ben Borbergrunb. ^m
©in^etnen fei !urj noch ^otgenbeS hervorgehoben.

a) Btöbfinn (^retiniSmuS). ^n meinen internationalen ©tubten r»on 1877 fanb id) für

granfreid) im ©an^en eine mäßige BlöbfinnSquote (11,40 auf 10 000). AuSgefprod)en ftarfer

Kretinismus fanb fich im Alpengebiete, namentlich in ©aoonen unb ben ^ochatpen. %k Blöb=

finnSquote für baS 2)eutfche Oieich ergab fich P 14 auf 10 000. £)er Blöbfinn ift in gang ©üb;
unb 2Beftbeutfd)tanb häufiger als im Horben. AttpUig ift, ba^ baS charafteriftifd)e ©ebtet

hoher fübbeutfeher Kinberfterbtichfeit nerhältni^mä^ig blöbftnnSfrei ift, roährenb im Alpengebiet,

aber nicht minber aud) im 9^hein=, Sftecto unb 9[Raingebiet höhere BlöbfinnSquoten auftreten,

^n S^orbbeutfchlanb fd)eint fid) baS ©ebiet erhöhter Blöbfinn§häuftg!eit, baS fich fat ©üben
burch Baben, Söürttemberg unb Unterfranfen gieht, über Reffen, 9^affau unb §annor>er nad)

©d)leSroig;|)olftem p erftreefen. Auffällig ift, bafj baWi, ähnlich roie eS bei ber £aubftumm=
heit in Oftpreu^en ber ^aU ift, baS $lad)lanb feine retatine Immunität gegen KretiniSmuS p
bieten fdjeint, roährenb bieS fonft nadjroeiSbar ift (fo 5. B. in intereffanter Sßeife in Ungarn).

£>ie bai)erifchen, ungarifd)eu, italienifd)en unb franzöfifd)en 5iad)roeife auS ben Atpen=
gebieten liefen bei ben ermähnten ©tubien eine ftarfe Betheiligung beS gefammten AlpengebieteS

an bem BlöbfinnSbefigit ber Beoölferung erroarten. 'Sie öfterreid)ifchen Ermittlungen, bie bamalS
noch fehlten, finb inaroifchen angefteüt

2
), unb beftätigen biefe Bermutl)ung. %k „KretmS" —

1) man ögl. ba^u XXXV. §eft ber Beiträge pr ©tat. b. ^gr. Bauern ©. 86.

2) $n £)efterreic| ftnbet übrigen^ neben ber Bolfö^ählunggerrntttlung auch eine fortlaufenbe
^Regiftrirung ber ©ebred)lttt)en burch ben tnebiainalftattftijchen Stenft fiatt. S)ie ©rgebniffe toerben

jährlich in bem je einen Banb ber „öefierr. ©tattfttf bilbenbe Guettemoerf : „©tatiftif be§ ©ani=
tätötuefeng" Oeröffentlid)t. tarne h^'nad) nur noch barauf an, biefe ©oubererhebungen mit ben
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auSgefdjieben von ben übrigen „grrfinnigen unb SSlöbftnnigen" — ftnb (1890) in Defterreidj im
©angen mit 6,6 auf 10 000 oertreten, bagegen in ©rag unb ©rabiSfa mit 11,8, in Dberöfterreid)

mit 12/3/ in Xixol mit 13,s, in (Salzburg mit 17,2, in ©teiermarf mit 18,o unb in Kärnten mit

27,8. SMrntljen hat augleid) mit 31,o auf 10 000 bie pd)fte Saubftnmmenquote unter ben öfter*

reid)ifd)en Sänbern.

b) grrftnn. Die ©efe^e ber Verbreitung beS $rrfinnS fennen §u lernen, mirb baburcf)

erfdjroert, baf3 bei ber bisherigen rohen ©rhebungSmeife eine genügenbe AuSfdjeibung beS SSIöb*

finnS nidjt burd)führbar ift, fo bajü oielfad) VlöbfinnS^efibuen baS Vitb ber 3rrfinnSoerbrei=

tung oermifd)en. So Jjatte id) baS auf ©runb ber Zählung oon 1871 für Deutfdjlanb gefunben,

fo ergiebt eS fid) neuerlich (1890) aud) für Defterreid). Anwerbern roerben bie geograpf)ifd)en

©tubxen burd) bie Anhäufung oon grrenbeftänben in $rrenanftalten geftört. §ier !ann nur
genauere ©rfjebnng (im ©inne ber mieberljolt befürworteten Kombination oon Volkszählung unb
©pe^ialerhebung) unter Verkeilung ber AnftaltSbeoölferung auf bie Söo^nbeairfe helfen. AuS
meinen betatlgeograpljifdjen ©tubien für Sägern tjabe id) feiner Qtit bie Ueberjeugung ge=

wonnen, ba£ beim $rrfinn ber ©tnflufj ber geographifdjen Sage im ©egenfa^ $um Vlöbfinn fefjr

jurücftrttt, gegenüber jenem, weldje bie Art beS ßufammenlebenS ber Veoölferung äußert. $nS*
befonbere fanb id), bafi ©tabtgeborene unb ©tabtbewolmer einer größeren ©efahr geiftiger ©r=

franfung auSgefetjt ftnb, als bie auf bem Sanb ©eborenen unb bort Sebenben. internationale

©tubien ergaben bann weiter, bafj aud) im ungemeinen bie inbuftrietle gegenüber ber agrifoten

Veoölferung als bie bebrotjtere erfdjetnt. ©ehr refjrretd) fdjeinen mir folgenbe fummarifd)e

3aJ)Ienergebniffe j$u fein, wetdjen td) in meiner ©djrift über bie Verbreitung beS VtöbfinnS u. f. w.

(9ftündjen 1877) bezüglich VatjernS gefommen bin. Dort geigte fid) nämlid) bie nachftehenbe

entgegengefe^te Vebroljung ber £auptberufSgruppen ber Veoölferung burd) Vlöbfinn einerfettS

unb $rrfinn anbererfeitS:

(2ttan ogt. hierüber aud) 3eitfd)rift beS fgl. bai)er. ftatift. Vureau. ^afjrg. 1876. ©. 120 u. 124.)

$n biefer ©infidjt fei aud) auf Seoaffeur'S AuSfprud) oerwiefen, welcher für ftranfrctd)

nadnoeift, bafj ber $rrfinn im ©egenfa^ gur Vlinbljeit, £aubftummf)eit unb pm ^retiniSmuS

oor^ugSweife in ben reichen Departements angetroffen roerbe unb mehr 3ufammenf)ang ™ü °er

^nbnftrie als mit bem Voben ober ^lirna ju haben fCheine.

Vet ber fortfd)rettenben Verhärtung beS ftäbtifd)en unb inbuftrieEen ©tementeS märe

fjiernad) eine gunahme °er ftrrenquote wahrfd)eintidj. AuS ber bloßen SHe^rung ber ^nfäffen
non 3lnftalten barf fo!d)e nid)t gefolgert merben. 9^ur genaue ©efammt^ä^lungen !önnen über

biefe $rage 2Iuffd)lu^ geben. Die englifd)en ^ä^wngen, bei benen teiber neuerlid) bie Unter-

fdjeibung be§ VlöbfinnS unb ^rrfinnS fef)tt, fd)einen für bie £f)atfad)e einer Vermehrung ber

©eifteSgeftörten gu fprec^en. ©ine balbige Söieberaufnafjme ernft^after ©efammtermittlnngen

über biefe§ mid)tige fokale Defizit aud) in Deutfdjtanb, märe fetjr ju rcünfdjen.

Stuf bie ©ütjelfjeitett be§ inneren ©efüge§ ber Veftänbe an ©ebredjlidjen einzugehen,

mu^ id) mir oerfagen. 2öid)tige 5luffd)lüffe finb oon ber attmälig eintretenben Verbefferung

ber beruf§ftatiftifd)en 9lad)rceife unb bereu Kombination mit ben ©ebred)en3nacl)meifen, nament=

tid) begügli^ ber ©tatiftif be§ ^rrfinn§, gu erwarten. Die $rage ber ©efchle^t§betf)ettigung

I)abe id) oben bereits im Sltlgemeinen geftreift, au<^ jene be§ Altersaufbau^ ber Vtinben. ©ehr
fd)ät3bare Veiträge über ben Altersaufbau ber t>erfd)iebenen Kategorien ber ©ebrechtidjen bietet

bie tnbifche ©tatifttt ^d) greife hier bie 9?ad)raeife für bie AuSfätjigen nad) bem ©r=

gebni^ ber ßählung oon 1891 heraus, um bamit gugleid) pofitioeS Material gur Kenntnis ber

Verbreitung biefeS für ©uropa glüdUd)ermeife faum in Vetrad)t fommenben mistigen fünften

©ebredjenS ber SETiertf^rjett ju geben.

Vei ber Bähung in Vritifch =inbien (1891) mürben 2luSfät3ige ermittelt je auf

10 000 ^ßerfonen jeber AlterSflaffe

Volfögählung§ermittlungen in organifche Verbinbung ju bringen unb in ben VoH3sählwtg3jaf)ren

eine eingehenbere ©lieberung ber ©pegialbefragung burd)pführen. 9^an ogl. t\m^u meine 23e=

fpredjung be§ be^ügtidhen 23anbeö ber öfterr. ©tatiftif für baö 3af)r 1888 im 5lllg. ©tattft. 2lrd)iö.

II. ^ahrg- ©• 690.

§auptberuf§gruppert S3on je 10 000 ben 93eruf§gtuppen 3itgeprigen waren

liberale Vernfe

§anbel unb Verfehr

©emerbe

Sanbmirthfd)aft

blöbfinntg irrfinnig

5,26 14,71

9,26 8,26

10,13 7,01

13,81 6,55
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S3t§ gu ben 40er $al)ren geigt fid) einige 2lef)nltd)fcit mit bcm 5llter§aufbau ber SBlinben; von

ba ab aber tritt bei ben 2lu§fäfcigen, voofyl im gufammenljattg mit tf)rer ^nr^ebigfeit eine rücfläufige

35eroegung ein. ©ef)r auSgefprodjen ift bie weit ftäxfere SSetfjeiligung be§ männlichen ©efdjledjtS.

Sittertttur. ©l)r. SSernouiUi, §anbbud) ber ^opulationiftti Ulm 1841. ©. 75 u. ff.
—

J. Ch. M. Boudin, Traite de geographie et de statistique medicales. Tome II. Paris 1857.

©. 232u.ffv ©. 297 u. ff., ©.405u.ff., ©. 709 u. ff.
— $r. Defterten, §anbbuc^ ber mebiginifdjen

©tatiftif. Bübingen 1865. @. 526 u. ff., ©. 948 u. ff.
— ©. S^anr, $ie ©efefcmafetgfeit im

@efellfdjaft§teben. SWüncfjen 1877. ©. 201 u. ff.
— $)ie ©rgebntffe ber $ott§aäf)lung unb SBotf^

befd)reibung im *ßreu£. ©taate am 1. 1871 (^reufs. ©tatiftif XXX). Berlin 1875. ©. 129

u. ff.
— @. Stftanr, <£)ie Verbreitung ber 23linbf)eit, ber Saubfiummtjeit, be§ SSIöbfinn§ unb be§

$rrfinn§ in dauern, nebft einer allgemeinen internationalen Statiftt! biefer oter ©ebredjen.

(XXXV. £eft ber Beiträge pr ©tatiftif be§ ®gr. Magern.) 3Jtündjen 1877. — §. ©o^n,
SSlinbenftatiftil. ©.=51. au§ ber ^eat:©ncrjclopäbte ber gefammten £>etltunbe, f)erau§geg. non
Dr. 2t. ©Ulenburg. — S. 21. ßodj, £ur ©tatiftif ber ®etfte§franfReiten in Württemberg unb

ber ©etfte§rranff)etten überfjanpt. (SQäürtt. ^afyrbücljer für ©tatiftif unb Sanbe§!unbe. $af)rg. 1878.

©tuttg. 1879. III. ©. 1 u. ff.)
— 31. o. Dettingen, Sie SHoratftatiftif in üjrer SSebeutung für

eine ©oataletp. 3. 2luft. 1882. ©. 667 u. ff.
— Tl. £>au§f)ofer, unb §anbbucf) ber

©tatiftif. 2. Slufl. Sßien 1882. ©. 231 u. ff.
— Proposte per una statistica internazionale

degli alienati, formulate nella riunione dei freniatri austro-ungarici. (Bulletin de l'Inst. intern,

de stat. Tome I. Rome 1886. ©. 221 u. ff.)
— Censimento della popolazione del Regno d'Italia

al 31. Die. 1881. — Relazione generale e confronti internazionali. Roma 1885. ©. XLVI u. ff.— §. 9Jlagnu§, Sie offizielle SSlinbenftatiftif", if)re 8etftung§fä£)igfeit unb bie Sßotljmenbigfeit

itirer Reform. (^afjrb. für «ftat. u. ©tat. M. IX. «8b. 1884. ©. 97 u. ff.)
— GL Mayr e

G. B. Salvioni, La statistica e la vita sociale. Torino 1886. ©. 43 u. ff.
— %k ^rrenftattftif

auf bem öfterr.=ungar. «ßfadf)tatertag. Oeft. ©tat. 9Jtonat§fdjrtft 1886. ©. 91 u. ff.
— E. Levas-

seur, La population francaise. Tome I. Paris 1889. ©. 345 U. ff.
— A. Box ström, Jemförande

Befolknings-Statistik. Helsingfors 1891. ©. 128 u. ff.
— Census of Ireland 1891. Part. IL General

Report. Dublin 1892. ©. 34 u. ff.
— o. SJianr, gittern, ©tatift. Ueberfidjten. IL 23et)ölferung§=

ftanb. (2111g. ©tatift. SIrdjfo. HI. 1. 1893. Bübingen.) ©. 403 u. ff.
— Ungar, ©tatift. WliU

tfjeilungen. SR. I. ($olf§§äf)tung 1891. I. SSubapeft 1893. ©. 242* u. ff.
— Census of

England and Wales. 1891. Vol. IV. Gen. Report. London 1893. @. 74 u. ff.
— Census of India

1891. Gen. Report. London 1893. ©. 227 u. ff.
— Compendium of the eleventh Census: 1890.

Part. IL Washington 1894. ©. 133 u. ff.
— £. SRaudjberg, ®ie 95eoöt!erung Defterreicp. Söien

1895. ©. 232 u. ff.
— R. Mayo-Smith, Statistics and Sociology. New-York 1895. ©. 210 u. ff.

($ür bie35linben = ©tatifttf, in§befonbere in bereu 2lu§geftaltung für au§getefene SSeoölferung§=

beftanbtfjeite, ift ju beachten ber Slbfdjnitt „ ©tatiftifd)es" im $af)re3bertd)t für Ophthalmologie;
jüngfter für 1894. Bübingen. Saupp.)

§ 34. $>te 23e&ölfenmg itadg bem gamilienftattb. 3n ber llnterfdjeibung ber

23eftanb§maffe ber SSefcölferung nad) bem gamilienftanb (aud) „Siüitftanb" genannt)

begegnen totr pm erften S0lale einer fogialen 3)iffereti5trung berfelben. 3üla§gebenb für

bie im gamilienftanb gum 3lu§bruc!e fommenbe fokale ©igenfe^aft be§ 3nbit3ibuum§ ift

feine toofitit)e ober negative SBegie^uttg pm 9ted§t§inftitut ber @^e. Sur bie jüngften

^anbbud) be§ Deffentlid)en 9ied)t<§. (Stnl.sSBanb. Slbtb- VI. 7



98 Stociter Abjcfmitt. 23ebötferung§fiatifiif.

Alteröflaffen ift allerbing§ biefe 93e3ict)ung eine naturgemäß unb öcfeüfcrjaftUcr) ofme 2ßet=

tere§ negatioe; mit Erreichung be§ Alters ber Ehemünbigfett aber ift bie raeitere (55efta(=

tung biefer S3egiel)ungen abhängig Dorn inbioibuetlen, fogiaten Entfdjluß ber raerbenben

Ehepaare. 2)ie (Statiftif biefer fombinirten ©ntfdjlüffe feI6ft, in benen bie 2Jlaffen=

er)'d)einung objeftioen «Könnens unb fubjeftiöen SBoflenS auf tiefem Gebiete gum Aussbrude

getaugt, fonimt bei Erörterung ber Ergebniffe ber 23eoölferung§bemegung gur ©prache.

§ier ^anbelt e§ fid) barum, ben jftteberfd&lag, melden bie ^iftoriftije (Üeftaltung biefer

Entfdjtüffe im 3ufammen5ange mit bem allgemeinen (Bang ber 23eüölferung3bett>egung al§

AugenblidSbilb im gefammten 25et>öl!erung§ftanb gurüdläßt, ftatiftifd) gu erfaffen.

S)iefe Erfaffung ^at erften§ felbftänbigen 2Berth, tnfoferne fie Einbtid in ben tf)at=

fächlichen Erfolg be§ £fted)t§inftitut§ ber Ehe für einen gegebenen 23eüölferung§ftanb giebt.

Außerbem ift fie toertrpoll, infoferne fie (Srunbmateriat ber 2}ergleid)ung für toeitere,

bifferengirenbe Unterfuchungen ber (Statifti! bietet. Um g. 33. bie kriminalität in ihrer

Abftufung nad) bem gamilienftanb gu unterfudjen, ift bie ®enntniß beS Samilienftanbe§

nicht nur ber Verbrecher, fonbern auch ber ©efammtbeoölterung nötf)ig.

§iergu ift noch gu bemerfen, baß t) i er bie pofitioen unb negatiöen Regierungen

be§ S3et)öl!erung§ftanbe§ nur inforaeit gur ©pradje fommen, al§ fid) barau§ inbiüi =

buelle gamilienftanbSeigenfchaften ber eingelnen Elemente be§ 23et>ölfe=

rung§ftanbe§ ergeben. S)ie über ba§ 3nbibibuum l)inau§gretfenben , felbftänbigen,

fogiaten (Sebilbe (fte^enbe Ef)en, gamitien), welche au§ gleidjer Duelle entfpringen unb aus

ben SolfegählungSergebniffen mehr ober minber genau gleichfalls erfichtlid) raerben, fommen

at§ 23eftanbtt)eil ber©tatiftif be§ 33eüölferung§ftanbe§ unten (§42) befonberS gur Erörterung.

2)ie gamitienftanbSeigenfc^aft bilbet für ben Eingelnen im Allgemeinen ein größeres

•ftotorium atS beffen Alter — aud) unterliegt fie nur feltenen, unb bann gemäß ben Ein*

ridjtungen beS öffentlichen Rechtes äußerlich raol)t in bieErfdjeinung tretenben SBeränberungen;

e§ fei benn, baß bie öffentlich=red)ttiche Drbnung gu münfdjen übrig läßt (mie g. 53. bei

gulaffung fird)licher Efjefchtießung ohne borgängige roettlid)e, ftanbeSamtlidje Eljefdjließung,

wenn rechtlich nur bie leidere gültig ift). S)ie grage nad) bem gamtlienftanb erfdjeint

aud) im Allgemeinen burdjauS nicfjt als inbisfret. S)od) giebt eS l)ier Ausnahmen; bie

grage ift für bie unoerheirathete 3Jlutter eines bei ber 3öf)tung bezeichneten $inbeS toenig

ermünfdjt; aud) gefd)iebene ^erfonen fönnen bie grage unerraünfdjt finben. ®ie Söirtung

biefer Stimmungen geigt fid) in einer gmeifetlofen gälfc^ung ber Ergebniffe burc^ unrichtige

S)e!larationen. E§ ift eine allgemeine Erfdjeinuug, baß gu oiel oerf)eiratf)ete grauen Oer=

geia^net merben, für raetdje bie gugeljörigen SJläuner nid)t gu finben finb unb bei benen bie

Annahme übermiegenber Abmefenfyeit bon Männern nur t^eilmeife gur Erflärung bient.

Eine (Spegiatfdjmierigfeit bietet aud) bie 3ra 9 e nac5 oen @efd)iebenen bgto. ©e =

trennten, ©ie muß fo geftellt fein, baß ber <Sad)öerl)alt nad) Maßgabe be§ geltenben

fRed)te§ mögltdjft !orre!t borgetragen inirb. ßeiber fel)tt e§ ben ^Beteiligten oft felbft am

Sntereffe ber genauen red)ttid)en UnterfReibung ber Säße unb met)r noc^ am guten SCßillen,

einen fogiat ärgerlichen Suftanb forreft angugeben. ©leichmohl ift eine Umgebung ber

gangen Srage burd) Sobtfd&toeigung ber
f/ @efd)iebenen" ber fd)ted)tefte Au§raeg r

ber gleid)-

tüot)I noch immer oorfommt unb bei bem auch diejenigen, toelche richtig beflariren mollen,

nidjt Griffen, mie fie ba§ thun follen.

Um ein Oolle§ Rilb be§ h^ftorifchen ^ieberfchtagS ber S3egiehungen gur Ehe in einer

ftehenben ReOölferung gu fyaUn, müßte man bei SSerheiratrjeten, S3ertüittroetert unb @e=

fd)iebenen auch Riffen, ob man e§ mit ber erften, gmeiten u. f.
ro. Ehe ber Setreffenben

gu thun h^t. S)iefe %xa§t ift jjebod) allgemein nicht üblich. Einigen Erfatj bieten bie

$eraegung3nad)meifungen über bie Ehefchtießungeu nach oem gamitienftanbe ber Brautleute.
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heften ber ö^enttich=red)tltd) feftgetegten gamiüenftanbSetgenf$ aft ber Beüölferung

befielen auf gefchlechtlxchem ©ebiete nicht blo§ rein natürliche, fonbern auch fo^ial fid) auS=

prägenbe Bedungen ($onfubtnate). AnbererfeitS fann bie formell feftfterjenbe gfamilten*

ftanbSeigenfdjaft ber 5}erf)eiratt)eten fogial burd) faftifctje Trennung (©heoerlaffung) auf=

gehoben fein, darüber ©rjragungen bei ber BolfStählung anstellen, ift im Allgemeinen

nicht angängig.

S3ei ber Ausbeutung beS UrntaterialeS über bie gamitienftanbSoerhältniffe maltet

bepglic^ ber fetjlenben Angaben ein oerfchiebenartigeS Verfahren ob. 3n einigen Sän=

bern merben jene ^ßerfonen, für meiere bie Angaben fehlen, befonberS nachgemiefen. 3n

anberen (auch in SDeutfchlanb) mirb eine angemeffene Bert£)ei£ung folcher ^erfonen auf

bte Oerfcfjiebenen klaffen beS gamilienftaubeS Oorgenommen. Süchtig ift nur ba§ erftere

Verfahren; es bilbei zugleich einen mächtigen ©porn, bie Süden in ben erften Angaben

burd) forgfame Arbeit ber Beobachtungsorgane auf ein 3Jlinimuin herabzubrüden.

2öaS nun bie foztatmiffenfdjaftliche Bebeufung ber 9tad)meife über ben An =

tfjeil ber gamitienftanbSgrupp en anlangt, fo ift golgenbeS zu bemerfen:

1. 3)en gröbften ©inblicf in biefe fogiale Schichtung ber Benölferung bietet bie

Berechnung beS Anteils ber SamitienftanbSgruppen an ber ©efamrutbeDölferung (All*

gemeine gamilienftanbSzahlen). @S ift flar, ba§ hierbei ber Altersaufbau t>on

tüefeutlidjem ©ütfluffe ift; ein ftarfer Kinberbeftanb oerftärft bie ßebigen, ein ftarfer

©reifenbeftanb bie Berraittmeten. 3Jcan mürbe beSrjalb irren, mollte man aus ber aH=

gemeinen Quote ber Berf)eiratheten auf bie fubjeftiüe §eirath§luft ber §eiratl)§fäl)tgen

fchtiefcen. 2)ieS hat Anlafj gur Oollftänbigen Bermerfung biefer Berechnung gegeben, ©ie

ift immerhin gur erften unb aögemeinften Orientirung infoferne nicht ohne Bebeutung,

als fie zraar über bie ©eftattung ber fttbjefttüen §eirath§luft nichts lehrt, tooty aber bar=

über, mie bie objeftioe Sufammenfetmng gegebener BeüölferungSmaffen aus ben oer=

fchiebenen gamilienftanbSgruppen befchaffen ift.

2. £)aS ftörenbfte Clement bei ber oorftehenb ermähnten Betrachtung ift ber für

bie ®he überhaupt nicht in Betracht fommenbe Kinberbeftanb. @S liegt alfo nahe, biefen

cor Allem abzuflößen. 2)ieS fann mit t>ecfergebenen formen für beibe (Sefchtechter uach

Maßgabe ber ©hemünbigfeit ober — im ^ntereffe ber Bereinfadjung unb ber münfchenS=

merthen gleichartigen Behanblung ber ©efd)led)ier — in ber Art erfolgen, baß eine ge*

miffe Anzahl jüngfter unb jüngerer AlterSflaffen — §. B. bie 15 erften ßebenSjarjre —
außer Betracht bleiben (Bef onbere SamilienftanbSzahleu ber (£rtt> ad) feneu). SBenn

man unterfudjt, mie bte gamilienfianbSquoten für bie über 15 jährigen fid) berechnen,

fo nähert man fid) fdjon ber ©rfenntniß, inmieroeit eine gegebene BetmlferungSmaffe mehr

ober minber eifrig pofitiOe ®^ebe5ier)ungert erftrebt.

3. Befriebigenb ift aber bie oorftehenbe Berechnung auch noch nicht. SÖenn bte

©rmachfenen zeitig zur ©he fchreiten, mirb ftch im Beftanbe ber Öebenben eine größere

Quote Berrjeiratheter bzm. t>ert)etratr)et ©eroefener oorfinben, als menn in fpäterem Alter

geheiratl)et mirb. ©tue fpäter liexratrjenbe Benölferung, meld)c nur einen flehten Brud)=

theil unoerheirathet abfterben läßt, fann beShalb eine größere ßebtgenquote unter ben ©r=

machfenen haben, als eine früh h e ^*a^en^ Beoölferung mit ftärferem Beftanbe niemals

§eirathenber.

deshalb ift eS gur ©eminnung beS Döllen ©iublidS in bie nach bem Alter ab=

geftufte ©eftaltung ber Beziehungen gur ©he nothmenbig, bie Kombination öon gamitien=

ftanb unb Alter in ber Art Durchzuführen, ba§ für jebe einzelne AlterSflaffe (ein=

3etne AlterSjahre) ber Antheil ber Oerfchiebenen gamilienftanbSgruppen nach =

gemiefen mirb (nach AlterSflaffen abgeftufte gamitienftanbSzahlen). (Man
7*



100 3tocttcr Stbfdjnitt. 23ebölfcrung§ftattfttf.

fann in gleicher SCßeife auch ben Altersaufbau ber einzelnen gamilienftanb§gruppen nach

AtterSjahren nachreifen; boch ift bie erftere SBetrachtungSmeife für ben borliegenbeu Stotd

lehrreicher.)

§at man eine berartige «Sammlung bon ^erhältnigberechnungen bor fich, fo über=

Hilft man gctoiffcrmaßcit ein Sftofaif bon etroa 100 ©treifen, beffen eingelne S3eftanb=

tfjeüe nac^ SJiafsgabe be§ berfchiebenen Antl)eil3 ber gamilienftanb§grup:pen berfc^ieben

gefärbt erfdjeinen. Unb $max ift e§ ein 3Jlofatf, toelche§ un§ bie $amilienftanb§fchicffale

iüct)t einer gcfchloffenen ©efammtheit bon Geborenen im Saufe tt)rer inbibibueHen ßeben§=

fd)tcffate , fonbern bon etma 100 boraufgegangenen 3fahre§gefammtheiten bon ©e=

borenen ben ©taub biefer ©chicffale je auf einem anberen Seben§jaf)re3nibeau geigt. 2)a§

23ilb, ba§ mir bor un§ fyafan, fpiegelt un§ btfyatb in ber ^auptfadje gerichtliche, btel=

fach tocit gurücfüegenbe ©ntuneftungen. Sßenn ftdj noch f)eu * e ™ ^Ueberbafyern ein t)ot)er

^rogentfat} Öebiger in ben älteren Jahrgängen finbet, fo brüeft ba§ nicht bie heutige

relatibe Abneigung be§ -ftieberbat) ern gegen bie ©he au§, fonbern bie Erfchtnerung, bie

ehebem bort bie ©efe^gebung gefchaffen hatte. Unb boct) ift biefe§ 9Jlofai! r)ocr)tntereffant;

bie gange SSebötferung ift ja als gefellfd&aftttdjeS langes felbft nichts anbere§, al§ ein

foldjeS SJlofai! ber berfchiebenen ©eburtenfontingente.

£)ie $olf§gählung fann nur ein fold(je§ Augenblicfsbilb ber Samilienftanb§berhält=

niffe ber berfchiebenen AtterSftufen berfchiebener CRefte bon ©eburtSfontingenten geben.

Anber§ geartet ift ber SSerfucr) , mittelft SBenü^ung ber -Jlachtbeife über bie S5emegung§=

erfcheinung ber ©hefchliefhxngen unter Sugrunbelegung ber an bemfelben ©eburt§=

fontingente fich bollgiehenben Skränberungen auf bireftem ober inbireftem SBege gur

eraften Ermittlung be§ Verlaufs ber §eiratl)lichf eit unb gur Auffteöung einer fog.

$erehelichung§tafel gu gelangen.

3n ber Durchführung für bie eingehen Alter§jahre h^t -ftachtoeiS be§ Anteils

ber eingelncn SamiltenftanbSgruppen feine bolle ©chärfe; er ift aber fehr bielglieberig

unb be§t)al6, namentlich für ben Saien, fehlerer gu überfehen. (£§ empfehlen fich be§l)atb

als Ergängung gufammengüge nach fünf* uno gehnjäfjrigen AlterSflaffen, toelche rafct)er

erfehen laffen, in melden Seitabftänben ungefähr bie Rührung bon ben ßebigen guerft

auf bie 2>err)eiratt)eten unb gule^t auf bie SSerttntttbeten übergeht, toährenb baneben auf

allen Stufen ein fleiner S3ruct)tr)eit gemiffermafjen Entgleifter (©efdjiebcne) fich borftnbet.

4. SCßenn e§ nur barauf anfommt, einen furgen AuSbrucf bafür gu finben, toie

groß gu einem Seityunfte, in Welchem im Allgemeinen bie Segiehungen gum ÜtechtSinftitute

ber @he abgefchloffen angufehen finb, ber Sruchtheil Derjenigen ift, bie nicht gur @h e

gefchritten finb, tuenn alfo gemifferma^en ba§ Enbergebnift be§ fogialen gölibateS

ber Söebötferung feftgefteßt merben foll, fo genügt e§, einen beftimmten geitabfehnitt feft=

gulegen unb für ben SBeftanb ber kelteren ben 23ruchtf)eil ber ßebigen gu beftimmen

(ßebigenquote ber Alten). Qu niebrig barf man nicht greifen, toeil fonft ber (£in=

flujä berfbäteter ©hen überfehen wirb, gu hoch aber auch nicht, toeil bie berfchiebenen

©terben§mahrfcheinltchfeiten ber ßebigen unb 23err)eiratt)eten h^* ftörenb einmirfen unb

bagu führen mürben, ba§ ber Seftanb be§ fogialen gölibatS, menn beffen gehörige

rafcher abfterben, gu ftein erfcheint. @§ empfiehlt fich btfyatb , bie ©rengfeheibe beim

50. SebenSjahre gu machen unb gur 3Huftrirung auch ttod^ bie Berechnung für bie

tieferliegenbe ©rengfeheibe be§ 40. ßeben§jaf)re§ beigufügen.

knappe 33eifpiele ftattftifcher (Srgebniffe nach ^ efen üier Betrachtung§tbeifen

finb in golgenbem gegeben:

3u 1. Allgemeine ^amiltenftanb§gahlen. ^ür bie SD^itte be§ ,^ahvhunbert§ fanb

2öappäu§ bei 19 europäifcfjen Säubern ben SSetrag ber Söerheiratheten (bgra. r>erheirathet ©e;



S>ie Bebölferung nctd) bem $amttienftanb. 101

roefenen) ^oifdjen 28,64 sßroj. (Bauern) imb 38,94 $roj. (^ranfrctd)). $ür ba§ neunte $at)r-$efmt

be§ laufenben $af)rf)unbert§ bewegt ftdj nad) Borjtröm ber ©djroanfungSrafjmen gtütfcfjett

27,23 ?ßxo$. in grlartb unb 40,9? in Ungarn (40,ie in $ranfreict)). $ür ba§ 3)eutfcf>e 3tod) t)at

bie $ol£3($äf)Iung oon 1890 ergeben 60 ?ßxo$. ber Beoölferung al§ lebig, 33,9 ^roj. oertjeiratrjet,

5,9
sßrog. oerwtttwet unb 0,i5 ^ro^. gefcljteben. %üx bie bereinigten (Staaten oon Sinterifa ift

in ben ©rgebniffen be§ 3^nfxt§ oon 1890 jum erftemnal bie 3ramilienftanb3oertt)eiIung ber Be=

Dotierung Har gelegt; e§ t)aben ftdj ergeben: 59,29 Sßroj. at§ lebig, 35,ee ^ßro^. al§ oerljetratljet,

4,74 ^ro$. at§ oerwitttoet, 0,20 ^ro^. al§ gefd)teben, 0,u $ßro<$. at§ unbefannt. Sftadj ©efd)led)tern

ergaben ftd) einige Stbweidjungen unb $war in ben Bereinigten Staaten al§ einem @inwanberung§=
lanb mit 9)tännerüberfd)uj3 naturgemäß 51t (fünften ber Bert)eiratEmng§quote, nod) mefjr freiließ

ber Berwittwung§quote ber grauen. — $m ©rofjen unb ©angen fdjwanft tjieruad) ber Betrag

ber Sebigen um einen Beftanb oon mefjr at§ V2 etma§ weniger at§ 2
/3 , unb bemgemäf? jener

ber Bertjeirattjeten unb oertjeiratfjet ©ewefenen oon reid)ticf) V3 bx§ natje^u V2 oer gefammten
Beoölferung. @in oon biefen europäifdjen Bertjättniffen giemlid) abweid)enbe§ ©rgebnif? ftettt

ftd) in Britifcf|=$ubien (1891) i)erau§. £)a§ frü^eittge ^etratJjen brüd't einer[eit§ ben Beftanb

an Sebigen in ber ©efammtbeoötferung t)erab, anbererfett3 erfjöfyt e§ fefjr bebeutenb, nament*

lief) bei ben Seibern bie SStttwenquote. ©3 finb nämlid)
von Je 100

männlichen Sßerfonen weiblichen Verfemen

unoertjeirattiet 48,73 33,89

oert)eiratt)et 46,47 48,5i

oerwitttoet 4,so 17,eo

3ln ber (tariert Berf)eiratt)itng§quote ber Söetber tjat bie ^ßotugamie nur einen flehten

5lntf)cil (foioeit wenigften§ bie inbi(d)e SSkiberoergeidmung al§ richtig angenommen werben fann).

@§ finb nämlid) au( 1000 oert)eiratr)ete SUiämter 1005 oerf)eiratf)ete Söeiber ermittelt, ba§ i(t

ein oiet geringerer Üeberfdmf? al§ in ©nglanb, wo (ür (Snglanb unb 2öate§ 1014, (ür ©dptt*

lanb unb Urlaub (ogar 1023 ©fyefrauen au( 1000 Männer (in $otge SOtämterabmefenfjett unb

falfdjer, offenbar fet)r ungenügenb fontrolirter 2)eftaration) fief) t)erau§(teEen!

3u 2. Befonbere ^amtlien(tanb§ja^len ber ©rwadjfenen. Sftadj ben vom
Saif. ©tattftifdjen $lmt bei ber Bearbeitung ber Botf33är)tung oon 1890 angefteüten internationalen

Bergleicimngen ergiebt fid) unter Beifügung ber fefjr djarafteriftifeijen 3ai)len für Ungarn $olgenbe§:

Bon 100 (Stnrooljnern im Stirer oon 15 ^afjren unb barüber finb

Sänber
S8eobacl)tung§=

ja^r
Sebig SSerf)etratt)et SSerroittroet ©efdjteben

®eutfc^e§ 9ietd) 1890 38,30 52,32 9,15 0,23

Greußen it
37,72 52,84 9,19 0,25

Banern 11
41,77 49,37 8,76 0,io

(Saufen 35,09 55,95 8,54 0,42

SOBürttemberg
it

40,08 50,47 9,27 0,18

Belgien 11 43,91 47,36 8,64 0,09

"Mnemarf 37,56 52,82 9,21 0,41

^ranfreict^ 1886 35,32 54,00 10,64 0,04

©ropritannien unb Urlaub 1891 41,62 49,60 8,78 2

©ngtanb unb Sföate§ 11
39,58 51,87 8,55 2

@d)otttanb
11

45,18 46,02 8,80 2

Urlaub 50,77 39,04 10,19 2

Italien 1881 36,50 53,69 9,81 2

Suyemburg 1890 42,06 48,17 9,70 0,07

S^ieberlaube 1889 40,81 50,55 8,45 0,19

Defterreid) 1890 40,43 51,08 8,38 0,11

Ungarn J

) n 23,19 66,32 10,16 0,33

@d)toeben 40,71 50,13 9,04 0,12

©r^meij 1888 42,79 47,10 9,52 0,59

Oueen§tanb 1891 48,31 47,13 4,56 2

S^eufeelanb
it

46,35 48,35 5,30 2

Uav ber guten Hoffnung 38,85 53,66 7,49 2

1) Berechnung für bie Beoötferung im Hilter oon 16 Sauren unb barüber; ber Ofamilienftattb

ber im 16. ßeben^jatjr ©teijenben ift nict)t nacl)genüefen.
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$ür bie bereinigten (Staaten t>on Slmertfa berechnen fid) an§ ben erftmal§ für

1890 oorttegenben -ftadjmeifen bie befonberen $amtfienftanb§3af)len für bie über 15 jährige 93e=

oölferung fotgenbermafUn: Sebige 36,94 $ro$., SSerfietratfjete 55,38 ^ßro^., SSertütttroete 7,38 ^ßrofc.,

©efdjtebene 0,30 *ßrog. — $ur ©l)ara£"teriftrung ber $amitienftanb§oerf)äItniffe in SSritifd)*

$nbien fei £)ter beigefügt, bafj bort ftnb uon ber SSeoölferung unter 15 fahren

3n 3. 9?ad) 5llter§!(af f en abgeftnfte ^amilienftanb§^at)Ien. S)ie Spe^iaf;

forfd)ttng Jjat oon ber Kombination ber $amilienftanb§gruppen mit einjährigen 2tlter§flaffen,

mit Unterfdjeibung be§ @efd)ted)t§ anzugehen. ®a§ ergiebt fet)r tnelgttebrigess gafytenmateriat,

beffen $lufnat)tue, gnmat mit internationalen $ergleid)ungen, al§ ftatiftifd)e§ SMegmateriat

in ba§ aftgemeine Snftem ber praftifd)en Statiftif untljunltd) erfdjeint. $>d) mu fc
mid) barauf

befd)ränfen als SSetfpiel ba§ @rgebnt£ ber ©rmitttnngen bei ber bentfdjen 5ßoI!§§äi)lung oon

1890 nnter ber§id)t anf ©efd)led)t§nitterfReibung nnb mit $8crücfftd)ttgung fünfjähriger 5Uter§=

t(äffen nor^nfüljren.

Von je 1000 am 1. ^e^. 1890 innerhalb ber nebenftefyenben 5ltter§Haffen fteljenben $ßer=

fönen im Seutf d)en 9icxd) maren

2Ilter§flaffen Sebig SSerrolttraet ©efcfjteben

unter 15 $af)r 1000,o 0,009 0,o

15 bi§ unter 20 ^abr 993,o 6,9 0,08 0,006

20 „ 25 „ 828,3 170,0 1,5 0,2

25 „ 30 „ 434,2 557,2 7,5 1,1

30 „ 35 „ 212,7 766,i 18,8 2,4

35 „ 40 „ 135,4 825,2 35,7 3,7

40 „ 45 „ 108,7 826,o 61,o 4,3

45 „ 50 „ 96,i 804,3 95,2 4,4

50 „ 55 „ 92,9 758,1 144,7 4,3

55 „ 60 „ 88,9 699,2 207,8 4,i

60 „ 65 „ 92,5 608,o 295,9 3,6

65 „ n 70 „ 91,4 509,8 395,6 3,2

70 „ n 75 „ 90,7 399,2 507,3 2,8

75 „ n 80 „ 91,8 285,4 620,7 2,i

80 „ 85 „ 90,o 191,9 716,5 1,0

85 „ ii
90 „ 86,2 128,1 784,i 1,0

90 „ 95 „ 75,4 91,i 832,o 1,5

95 „ n 100 „ 64,8 98,2 837,o

100 nnb met)r $at)r 64,i 76,9 859,o

£)ie @ e fd) t e d) t § t> e r t Ij e i I u n g ift abgefefjen non ben Verheirateten, bei meldjen nur burd)

Sßanberungen ober $atfdjangaben eine (Störung be§ ©leid)geroid)t§ fid) ergeben !ann, für ba§

£Reid) im ©angen ofjne Unterfdjeibung ber TOergftaffen fotgenbermafcen befRaffen. (S§ kommen
auf 1000 männliche ^erfonen bei ben Sebigen 969, bei ben Verroittraeten 2784, bei ben ©e*

fdu'ebenen 1963 meiblidje. ®er Sßittraenüberfd)u^ erflärt fid) au§ bem burd)fd)nitttid) geringeren

£eben§alter ber ©tjefrauen, bereu günftigerer Sterblichkeit unb beren geringerer Söieberoerefje?

lichung§häufig!eit. Sftan erfieJjt bie ©röfte be§ Unterfd)ieb§ fdpn au§ ben abfoluten 3af)Ien

in überjeugenber Sößeife. So mürben beifpiet§meife unter ben 50 unb mehr galjre alten 3ßer=

fönen im ^aljre 1890 im ®eutfdjen 9?eidj ermittelt:

bei ben
aJlännent gBelberu

oerheirathet

oermittraet

5,90 ^roj.

0,20 „

27,03 ^ßro3

0,51 „

Söittraer

63 652

80 679

105 978

130 233

126 508

86 440

41 359

Söittrccn

245 731

278 682

315 193

322 735

265 013

158 759

69 794

50 bi§ unter 55 fahren
55 „ „ 60 „

60 „ „ 65 „

65 „ „ 70 „

70 „ „ 75 „

75
ff

80 „

80 „ 85 „
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StltcrSHaffen Söittroer SBittroen

85 bi§ unter 90 iafjren 13 291 22 323

90 „ „ 95 „ 2 259 4 278

95 „ „ 100 „ 242 559

100 unb meJ)t iatjren 9 58

SBirft man — von ben ©efd)Iecf)t§bifferen^en abfefjenb — einen Vßliä auf ba§ obige

SO^ofai! ber ^amilienftanb^ufammenfe^ung ber einzelnen Atter§ftaffen, fo fiefit man, wie

fdjen 25 imb 30 iafjren bie 9Jief)rl)ett§füf)rung von ben ßebigen auf bie SBerfjetratfyeten, unb

gratfdjen 70 unb 75 iafyren oon biefen auf bie bermittroeten übergebt. bei ben Scannern oer*

ftf)tebt fiel) bte§ um ein iafyrgelmt; bei ü)tn bilben erft pnfdjen 30 unb 35 ialjren bie ber=

ijeirattjeten unb jnufcfyen 75 bi§ 80 iafjren bie bermittmeten bie SRefyrfieit. bei ben roeibltdjen

^ßerfonen erlangt bie Atter§£"laffe oon 25 bi§ 30 iatjren mie bei ber beoölferung im ©an^en

juerft bie SDteljrfjeit für bie beri)etratf)eten, bagegen fommen bie SBittiuen fcfjon in ber Altert

Haffe von 65 bi§ 70 iafjren in bie Majorität. — ©eograpljifdje <£)etaitftubien biefer Art geben

raertfyüotfe Auffdjlüffe über fokale berfd)teben£)eiten einzelner be^irfe.

3u 4. Sebtgettquote ber Altern SBenn man nad) ben pljeren AtterMlaffen greift,

um ba§ ©nbergebnif? be§ f ogiaten 3öltbat§ — ober ba§ ergängenbe ©egenftücf ber(§l)e*

fättigungber atternbenunb ber alten beoötferung — feftjufteHen, fo geniest man benbor^ug, mit

einfadjem ftattfttfdjem $a§ltnau§bxnd $u operiren. internationale unb betailgeograpfytfdje

©tubien finb be§f)alb fjier letcfjter unb mit geringerem 8?aumoerbraud) burd)füb,rbar.

£)en internationalen @tattftifd)en Ueberfid)ten in meinem Allgemeinen ©tatiftifdjen Ardjio

entnehme td) unter Beifügung ber meiter für Italien (1881) unb britifd)=inbien beregneten

3af)len fotgenbe Ueberftdjt ber im Alter oon 40 b$vo. 50 iafyre unb barüber unoeref)eltd)t (Ge-

bliebenen beiber ©efdjledjter.

Sauber

Sebige (in ^ßrojenten) unter ber beoölferung oon

40 iafyreu unb barüber

mämxlirf) joetblicE) jufatmnen

50 iatjren unb barüber

männtict) roeibtitf) pfammen

®eutfd)e§ ^eid) . .

Sujemburg . . . .

Defterreid) . . . .

Ungarn
©djroeij . . . . .

9Heberlanbe . . .

Belgien
"Mnemarf . . . .

©cfjmeben . . . .

S^ormegen . . . .

©nglanb unb 2öale§
@d)ottlanb . . . .

irlanb
Statten
§ran!reid) . . . .

Spanien
^innlanb . . . .

brttifd)=inbten • •

8,3

14,3

12,4

4,0

16,i

12,3

17,3

8,o

10,4

9,9

10,!

13,2

19,2

12,0

11,6

6,5

11,6

3,5

10,7

15,6

15,6

3,2

18,2

13,5

17,6

11,1

16,2

15,3

12,5

19,2

18,7

12,1

12,7

9,5

14,3

1,0

9,6

14,9

14,1

3,6

17,2

12,9

17,4

9,7

13,6

12,8

11,3

16,4

18,9

12,0

12,7

9,5

14,3

2,2

7,4

12,8

11,3

3,4

14,8

11,0

16,3

7,0

8,7

8,6

8,0

11,5

16,4

11,0

10,2

5,8

10,0

2,9

10,6

14,5

15,6

2,6

17,9

12,6

17,2

10,5

14,6

13,6

11,3

19,0

17,1

11,6

11,9

9,0

13,1

0,s

9,1

13,6

13,6

3,0

17,6

11,8

16,7

8,8

11,9

11,2

10,0

15,7

16,7

11,3

11,1

7,4

11,7

1,9

in ben bereinigten (Staaten unb in ©anaba ift ba§ Au§beutung§fd)ema leiber fo ein=

gerietet, ba£ ein Abfd)luf3 bei bem Atter non 40 bjro. 50 iafyren ntdjt gemadjt merben fann,

woburdj bie internationale bergleid)bar!ett bebauerltcf) geftört mirb. 3um ®*fafc fann ber Ab=

fdjlufj beim 35., 45. unb 55. ialjr fjerange^ogen merben. 3)ann ergiebt ftcf) $olgenbe§

:

in ben bereinigten Staaten
männlid)

meibtid)

im fangen

Sebig roaren unter ben 'perfonen oon
35 Satiren 45 8<xt)ren 55 gafjren

unb barüber unb barüber unb barüber

10,8 7,6 6,3

7,7 6,3 5.7

9,3 7,o
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Sebtß waren unter ben Verfemen t>on

35 gatjren 45 ^aJjren 55 gafjren

unb barüber unb barüber unb barüber

11,2 8,3 7,0

11,1 9,3 8,5

$m ©angen 11,2 8,8 7,?

®ie 3öltbat§rate bcr bitten ift tjiernad) in nerfdjiebenen Säubern fe^r nerfdjieben unb

aufjerbem nad) bem ©efchledjt etroa§ abroeidjenb geftattet. ©crjroeig, Belgien, grlanb ftnb

Snpen t)on Säubern, in benen faft ein fünftel ber Serjötferung nid)t burd) bte (£f)e geht roemg=

ften§ in ber fokalen (SntroicHung ber heute über biefem Hilter ftehenben 93otf3fd)id)ten nidjt

bitrd) biefetbe gegangen ift. £)en uotlften ©egenfa^ bagu bietet SSritiftf^nbien, n>o nid^t ein=

mal 2 Sßrog., bei ben SBeibern mdjt einmal 1 ^jßrog., auf?er ber @l)e bleiben, freilief) ift bort im
gufammenfjang mit bem frühzeitigen £>eiratf)en biefe geringe 2lltjungfern=£Utote um einen fefjr

hohen SSeftanb an Sßittroen erfauft. ftnb bort beifpiel§roeife im Hilter über 60 gafjre gegem
über 1 767 000 Sötttroern ntdjt weniger al§ 6 284000 Sßittroen nergetdjnet.

2lud) betaitgeographifd)e ©tubten knüpfen mit Sinken an bie $eftftellung ber QölibatZxate

Heiner SBe§trEe an. ffllan tarn babei lehrreiche S^efle^e älterer fokaler 58ert)ältniffe norfinben.

@o fanb td) e§ betfpieBroeife bei meinen betatlgeographifdjen Unterfudjungen foldjer 2Xrt für

bie banerifchen 33ertx>altung§biftrifte (unmittelbare ©täbte unb 35egtr£§ämter) auf ©runb ber

33olf§gähtung non 1871. 2Il§ $olge ber älteren ©rfdjmerungen ber ©hefdjliefhtng burd) ba§

gemeinblidje $eto im ^ufammenhange mit ©tamme§=©ttten unb ©eroohnheiten, habe id) bamal§

3ölibat§quoten in attbanerifdjen SBegirfen bt§ gu 39 ^ßrog. ber über 50 jährigen SSenöIferung

feftgeftetlt. 3U9^^) geigte ftd), ba£ bei biefer ^Betrachtung eine geroiffe ©letc^artigfeit ber $er;

hättniffe nad) großen gefdjloffenen geographifdjen ^ompte^en fef)r beutttet) J)err> ortritt, roeldje

felbft burd) bie $erfd)iebenartigt"eit ber fogiaten SSertjältniffe r>on ©tabt unb Sanb in biefem

$aße roentg unterbrod)en rotrb. (Sin uätjere§ (Singehen auf biefe ©tubien, bereu ©rmeiterung

für gang ®eutfd)lanb fefyr erroünfcrjt märe, muf3 id) mir leiber »erfagen.

3n einem allgemeinen ©tjftem ber praftifd)en ©tattfttf mufs auf weitere £)etai(=

unterfuchmtgen über bie 5lu§geftaltung ber $amilienftanb3öerhältnif}e nad) bem 3lnl)äufung3=

oerhältnifj ber Seoölferung, nad) ber $onfeffion unb inSbefonbere nach oem Berufe, öer=

giftet toerben. 5lm Reiften Verbrechen für bte ©pegialarbeit auf biefem (Gebiete bte

S)etatlftubien ber lederen 2lrt, für welche allerbing§ bizfyzx felbft bei forgfam oeranftal=

teten 23eruf§ftattftifen nodj toenia, Material tjefammelt, ober — ma§ noch fRümmer ift

— für welche ba§ gefammelte Material nicht ausgebeutet ift
1

). 2ludj bte grage ber @r=

ntittlung ber nad) bem gamtltenftanbe untergebenen lebenben 3aljre unb be§ barau§

abgeleiteten SDurdjfchnitt§alter§ ber ßebenben, 25err)etratr)eten, 25errüittrr>etert r (Sefchiebenen

!ann ich fjter nur aubeuten, nicht behanbeln. ®och fei bemer!t, ba§ ba§ burch biefe ^ße=

rechnung erlangte 2öiffen nicht nur an fidj, fonbern namentltd) al§ ®runblage weiterer

Snbegiehungfe^ungen §u ben gamttienftanbSOeränberungen, bebeutung§boll ift.

Sttteratur. ©hr. ^ernouilli, £anbbud) ber ^opulationiftif. Ulm 1841. ©. 53 u. ff.

—

©. §orn, ^eoöl!erung§miffenfc^aftl. ©tubien au§ Belgien. I. 93b. Seipgig 1854. ©. 137 u. ff.— A. Moreau de Jonnes, Elements de statistique. 2. ed. Paris 1856. ©. 332 u. ff.
—

& @. 2öappäu§, 2lßg. ^enötferung§ftatiftif II. Seipgig 1861. ©. 215 u. ff.
— ©. S^anr, %k

baner. «eoötferung nad) ©efd)ted)t, Slltcr unb ©bitftanb. (XXXI. §eft ber SSeitr. j. ©tat. b. ^gr.

«anern.) München 1875. ©. 102 u. ff.
— ©. aJtanr, ®ic ©efe^mä^ig!eit im ©efeUfchapleben.

München 1877. ©. 162 u. ff.
— Compte-Rendu de la 8feme Sess. du Congres de Stat. I. Partie.

St. Petersbourg 1872. ©. 23. — E. Levasseur, La populatioxi frangaise. Tome I. Paris 1889.

©. 334 u. ff.
— A. Box ström, Jemförande Befolkniügs- Statistik. Helsingfors 1891. ©. 88 u. ff.— ©taub unb ^Bewegung ber SBeoölterung be§ ^)eutfd)en 9^eid)§ unb frember ©taaten, 1841 bi§

1) ©ehr lehrreich roürbe auch eine Bis jum ©etatt ber einzelnen ©emetnben borbringenbe

Unterfuchung über bie Unterfchiebe bcr $amilienftanböberbättniffe fein. 5Flan ögl. barüber meine
Slnbeutungen in ben SSorbemerfungen gum batjertferjen ©emeinbeöergeichnife Oon 1875 (XXXVI. £>eft

ber Beiträge gur ©tatiftif beä Königreichs 93at)ern, München 1877, ©. 9), inSbefonbere bezüglich
ber zahlreichen erroachfenen Sebtgen in ben reichen SSauernbörfern unb ber gasreichen S5crr)ciratl)eten

in ben ärmeren Saglöhnerbörfern.

in «anaba
{

m*""^
t metbltch



£>ie SSeröiferung nadj bem 9%eltgton§B cfcnntnife

.

105

1886. »erlitt 1892. (©tat. b. %. 9i. m. 95b. 44.) ©. 33* u. ff.
— o. SOUnr, gittern

©tatift. Ueberftd)tcn. (Mg. ©tatift. Slrtfjto. III. 1. 1893. ©. 403 it. ff. ©.472.) — £. «Haudj*

berg, ®ie 2Uter§= unb $amiliettftattb§gtieberttttg ber Israeliten in ben im 9letdj§r. vertretenen

^öttigr. u. Säubern. (Defterr. ©tatift. 9Jlottat§fd)rift. 1893. ©. 273 u. ff.)
— Census of India.

General Report. London 1893. ©. 253 lt. ff.)
— Gr. Sundbärg, Grunddragen af Befolknings-

läran. Stockholm 1894. ©. 15 u. ff.
— ®te «oIBääljlimg am 1. ®e^. 1890 im ©eutfdjen s

Jieicf).

(©tat. b. ®. Di. S«. ft. 93b. 68.) »erlitt 1894. ©. 46* w. ff.
— £. ^Raucrjberg, $£>tc SBcoöl«

ferimg Defterreicp. Sföiert 1895. ©. 190 it.
ff.
— R. Mayo -Smith, Statistics and Sociology.

New-York 1895. ©. 52 u. ff.
— Report on Population of the United States at the eleventh

Census: 1890. Part. I. Washington 1895. ©. CLXXIX it. ff.
— «RttmeUn (o. ©djeel); £>ie SSe*

nölteritttg§Ief)re. (@anbbudf) ber poltt. Defonomte, tjerait§geg. ncm r>. ©crjöttberg. 4. Slitfl.

Sübiitgett 1896. ©. 836 u. ff.)

§ 35. $te ^etjöiferung nad) bem *Mia,iott3bct
i

ettnttüfj. $ie 2)tfferen3irung ber

23et>ölferung nacB bem fRetigionSbefenntni^ bietet ein erhebliches fogtalttriffenf$aftltdj e§

Sntereffe. 2luS ber OtetigionSgemeinfcf)aft ertoatfrfen befonbere, mit mefjt ober minber fefter

©rganifation auSgeftattete, fojtate (Bebilbe, beren miffenfd)aft(id)e ©rfenntnif} ben

Aufgaben ber fogiologifdjen gorfcfmng gehört, Sur bie ftatiftifäje gorfdjung bleibt auf

biefem Gebiete ^meiertet 311 tfjun. ©tnmal !ommt es barauf an, bie IJftaffenerfdjeinungen

im befonberen fokalen ßeben ber ^eligionSgemeinfcljaft gu erfaffen. 2)aOon foll unten

in bem Slofdjmtt „3ftoralftattfttf" furg bie IRebe fein. Slufjerbem aber begrünbet bie

3ugel)örigfeit ber einzelnen Snbtöibuen 3U einer gegebenen 9Migion3gemeinfd)aft eine be=

beutungsoolte f oktale S)iff erengtrung ber Elemente ber 23eoölf erung, toeldje

bei ber ftatiftifdjen Unterfuc^ung ber 93eftanbSmaffe ber 33eöölferung geraürbigt werben mufc.

SBir begegnen bauet gum erften 9ftale einer fogiaten ©igenfcfyaft ber Snbiuibuen,

meldte in ber §auptfadj)e niifjt als ®rgebni§ befonberen perfönlicfjen (Smtfc&luffeS (tote etwa

ber öerljeiratfjete 3uftanb), fonbern als gotgerairfung öor^ergegangener, gegebenenfalls in

ifyren SÖSurgeln toeit gurüdtiegenber (gnttoicfhingen erfdjjetnt. 3m ®rof}en unb ©anjen

unb in religiös ruhigen Seiten ift bie 3ugel)örigfeit gu ben berfdjiebenen $onfefftonen

burd) 5lbftammung bebingt; fie ift fogial ererbt. 3n glaubenSeinl)eitlid)en Gebieten erhält

fidj baburcf) ber einmal! gefefttgte @nttmcflung§3uftanb in ber §auptfacf)e metter. Stßo

Üteibung öerfdjiebener $onfeffionen Oorliegt, ergeben fiel) Vergebungen burd) bie ®runb=

fät^e ber ßtnberergtefjung bei ÜDrifdfjefjen. ^luferbem bringen bie inneren Säuberungen 2>er=

änberungen in ber fonfeffionellen ©truftur ber SSeOötferung fyerUor. 25ert)ältni^mäfeig am
geringften ift bie Slenberung burdj bie befonberen SßittenSetttfcfjlüffe ber oon einer $on=

feffion gur anberen Uebertretenben. ^tbgefeljen Neroon fönnen fid) im (Srofjen in bem

53CntT&ett ber $onfeffionen aus ber geograpl)if(f) oerfäjiebenen (Beftaltung ber allgemeinen

SBetoeguttgSoerfyältniffe ber Seoölferung allmältg Verschiebungen in ber Stärfe ber einzelnen

^onfeffionen ergeben. Sur Seit liegt bie ©ad)e fo, ba^ im 5lHgemetneti bie ^roteftanten

e^anfiOer als bie üat^olifen unb bie ©rieben toieberum e^anfioer at§ bie ^roteftanten

fid^ barfteHen.

S)ic Religio n§gugef)örig!eit ber ©ingetnen toirb graecfmä^ig bei ber 23o(!ä=

gä^ung ermittelt. 3)o<§ ift tfjatfä^Ud) bie öffentliche Meinung begügli^ ber 3uläffig=

feit biefer ^rage geseilt, ©ie toirb 3. S9. in @roPritannien (im ®egenfa£e ^u Srtanb

unb 3nbien) unb in ben bereinigten Staaten, ebenfo beifyielStoeife in Belgien, Stalten,

neuerlich avtä) in ^ranfreict), als inbi§!ret ober bod^ inopportun erachtet
1
). S« £>eutfdj=

lanb gehört fie gu ben att^ergebradlten perfönltd)en „Generalien", beren $eftfteHung als

1) ©ine eingetjenbe unb lerjrreit^c ©rörtenmg ber ljier einf^tägigeti ©eftd^tspunfte finbet fid^

in ben Söer^anblungen be§ internationalen bemograp^tf^en ^ongreffeö in ^art§ 1878. Wlan Dgl.
ben Serid^t barüber in ben Annales de Demographie internationale. 2. Annee. $ari3 1878,
@.333 u.ff.
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fclbftocrftäublich entgegen nrirb. SGßenn bei ber allgemeinen VolfSzül/lung bie Ermittlung

ber 9Mtgion§zugehörtgfeit abgelehnt tnirb, Bleibt nod) bte 9Jlögtid)feit, burdj bie Organe

ber s
Jieligion§gefc(lfchafteu einen ©rfafe zu fdjaffen, infoferne biefe in ber Sage finb, ben

Veftanb ihrer Zugehörigen anzugeben (©peziaterhebungen über ÜteligionSOerrjättniffe).

Sin ©enattigfeit unb Voöftänbigfeit bleiben jeboch biefe Ermittlungen gegenüber ber all=

gemeinen Zählung immer zurüd. Aud) mirb oielfadj oon ben SfteligionSgefellfdjaften gar

nicht ber Verfud) gemadjt, bie ®efammtzaht ber Zugehörigen — im ©inne ber alteren

fog. ©eelenbefchreibungen — feftzuftellen, fonbern man begnügt ftd) mit ber S5er=

Zeichnung ber aftio am Kultus Sthetlnehmenben, inSbcfonbere ber $ommunifanten, unter

allenfallfiger gleichzeitiger Ermittlung äußerer, mit ber Verbreitung ber ®onfeffion einiger=

maßen zufammenhängenber S^atfad^en, 3. V. Z^ ber ©ijjplätje in ben $ird)en *). @o
ift beifyielsmeife mieberljolt aud) beim 3enfu§ oon 1890 in ben Vereinigten Staaten bte

©pezialerfjebung über bie fonfeffionellen Verhältniffe burdjgefüfjrt.

2Bo bie Ermittelung ber 9fteligtonSüerhältniffe bei ber Volkszählung
ftaitfinbet, fotttc bie grageftellttng immer berart erfolgen, baß bie Anttoort genau bie

Zugehörigkeit (eventuell auch bte 3^ t t juge^örigfett) zu einer gegebenen 3ic£igionSgemein=

fdjaft mit möglichft meitgehenber S)iffereuzirung bei bem ©eftemoefen erfefjen läßt. 3ebe

in ber grageftellung antigitoirte Einfd)rän!ung burd) ben Snmng ber Einreibung in einige

§auptgru^en — allenfalls unter Beifügung einer ganz merthlofen ©ammelpofition —
ift 3U Oermerfen. 2)aS VolfSzäf)lungSergebniß foH ein getreues Vitb ber religiöfen £)eflara=

ttonen ber Veoölferung geben; eS follte beShcdb felbft ba, mo für bie gleiche ^Religion§=

gemetnfdjaft ©tynontjma ber Bezeichnung beftefjen, bie Ausbeutung unter Aufrechterhaltung

ber oerfdjiebenen Bezeichnungen erfolgen. Erft ber meiteren Bearbeitung ber 3ufammen=

ftellungstabellen mag bie gufammenfaffung 5tneifelto§ gleid)tt>erthiger Bezeichnungen ner=

fchiebener Art Oorbehalten bleiben.

Eine öffentlich=red)tliche Prüfung ber Angaben beS Einzelnen ift bei ber VolfS=

Zählung nid)t möglich; bie ÜMigionSftatifiif ber Voltszählung ergiebt beSfjalb, menn gut

burchgeführt, baS Bilb ber faftifchen Auffaffung ber Einzelnen über ihre fonfeffionellen,

gegebenenfalls auch %e fonfeffionSlofen Verhältniffe.

gür bie Ausbeutung unb Veröffentlichung biefer -ttachnjetfe ift bie größt=

mögliche Berüdfid)tigung beS geograprjtf ch en Details nötljig. S)ie Zufammenzüge

nach größeren ©ebietSabfchnitten laffen nämlich bie Art ber 2Jlifchung ber ®onfeffionen

nicht erfennen. ES fommt barauf an, erfichtlidj %u machen, inmiemeit eine im (Großen

Oorhanbene Verfchiebenheit ber ^onfeffionen auf totaler SOtifchung berfetben beruht ober

ftd) aus total glaubenSeinheitlichcr $eftaltung ber $onfeffionSt>err)ältniffe aufbaut.

S)ieS ift nur erreichbar, menn bis zum detail ber (Semeinben herabgegangen tüirb. Außer*

bem ift es nur bei biefer Betracrjtungsmeife möglich, ben t)iftoctfc^en -ftieberfchlag älterer

EntmidlungSerfcheinungen, 3. V. in 2)eutfd)lanb bie Einmirfung ber älteren territorial

herrfchaftsoerhältniffe in fonfeffioneEer §infid)t, mie fie nach 200jährigem Kampfe ber

1) ©a& im Uebrigen in ben fatfiolifcfjen ©iözefen tljunlicbft an ber Aufredjterfyaltnng ber

„©eelenbefcrjreibungen'' älteren ©tt)l3 feftaefjalten mirb, ift beifbietSroeife au§ bem in ber Siözefe

9flünd)en=$reiftng üblichen SSerfabren erfitf)tüä% S)ort roirb — abgefefjen oon ber 6tabt OMndjen,
roo ba§ be^ügUdie 33erfaf)ren fidj aU nnburcftfüfjr&ar erroeift — öon ben einzelnen Pfarrern bie

©eelen^Q^t ber ©emeinben in jebem ^a§ct)aljal)r neu ermittelt, unb gtoar regelmäßig bei ber Ofier=

pflidjtfontrotte. ®ie Pfarrer ober bereu §ilföprtefter ge^en zu biefem gtoect {n jebe§ §auö ober e§

lommcn bte ^auöbefi^er zu ifjnen. ^m Saufe be§ ©ominerS fenben bann bie Pfarrer mit bem ^a3djat=

beriete bie oorgefebriebenen ftatiftifdjen ^ad)meife auf ©runb biefer 3ät)lung, fomie ber ^farr=

matrtfeln an baö Orbinariat, roeldje btefeS in ben ©d)emati§mu§ beö näcbften %a§xzZ aufnimmt.
(SQtan ogt. @cf)ematt§mu§ ber ©eiftlicf)feit be§ @rz'bi§tf)um§ 9!Mnd)cn unb ^reiftng für ba§ 3af)r

1896, SDflündjcn, §übfd)m. S3ud)br.)
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fatf)oüf($ett unb proteftantifdjen $onfeffion um bie SJlitte be§ oorigen SahrhunbcrtS gum

©tittftanb famen, richtig gu erfennen.

®er fokale SBertf) ber $onfeffion§unterfchetbung ber BeOölferung ift ein boppeltcr.

(S-rfienS tft bie $enntniß ber jovialen ©truftur ber Beöölferung in biefer §infid)t an

fic| bebeutungSooß, inSbefonbere bei Weiterer Berüdfidjtigung ber geographifdjen Ber=

fd)iebenheiten unb fonfef fioneKen SJlifc^uncjSöcx^ättntffc unb ber im Saufe ber Seit fiel)

Oollgiehenben ebronifchen ober afuten Berfdjiebuugen (le^tereS bei ausgiebigen 9JUffion§=

erfolgen, reformatorifdjen Borgängen großen ©tt)l§ u. f. tt).). Außerbem bebarf man ber

$enntniß ber fonfeffionellen Unterfdjeibung ber ©efammtbebötferung als (SrunMage weiterer

fokaler gorfebungen überalt ba, wo bie gleiche Unterfcheibung bei SOjeitbeftanbtljeiten ber

Beoötferung Oorliegt unb bie gnbegiehungfetjung biefer ^eilbeftanbt^etle gu ben (Sefammt»

beftänben ber BeOölferung fogialeS Sntereffe bietet (g. 23. Berbredjer, ©elbftmörber, BerufS=

gruppen). (Serabe beSlmlb ift bie Jeljr oft — audj in S)eutfd)lanb — Oernad)läffigte

«Kombination ber fonfeffioneHen -Jtacbweife,, inSbefonbere mit bem Hilter, burdjauS nötfn'g,

Weit anberenfallS richtige Bergleidjungeu nicht möglich finb.

Bon fogiaten Ütegelmäßigfeiten, gu melden bie ftatiftifdjc Beobachtung ber $on=

feffionSOerhältniffe bei ber heutigen BerfehrSgeftaltung führt, muß eine Ijertiorgehoben

Werben, ©ie !ann bafjin gufammengefaßt werben, baß bie in ber ausgekrochenen
3Jlinbcr^ett befinblidjen ®onfeffionen in gotge ber 2öanber0erfd)iebungen aller*

feitS bie Slenbeng gu oerhältnißmäßiger Berftätfung geigen, Währenb im (fangen bie $on=

feffionSOerhältniffe einer großen BeoötferungSmaffe geitlich nur geringen — burd) bie

allgemeinen BeoölferungSbeWegungSOorgänge bebingien — Aenberungen unterliegen. Gsnt=

gegen biefer ^Regelmäßigkeit fcheint ber ©influß ber ®onfeffionSOerfchiebuug burd) bie

Jänberergieljung bei TOfdjehen in bem ©inne fidj gu üotlgtehen, baß hier bie lofal über=

Wiegenben ^onfeffionen im Bortheit finb; bod) liegen hierüber noch wenig 9Jlaffenerhebungen

cor (g. JB. Dort Bücher für Bafel).

Begüglid) ber ftattfttfdjen ©rgebntffe tft leiber (Sinfdjränfung auf ein Minimum
nöt£)tg. $)te tonfefftonetle Verkeilung ber (Srbbeo ölf erung famt im ©angen ftattfttfdj nid)t nad) s

geraiefen werben, ©in 3ufammenarbetten be§ ©eograpben mit bem ©tattfttfer führt gu @djätjung§*

ergebntffen, bereu au§ älterer unb neuerer Qext eine größere Anga£)t oorliegt. Fournier de
Flaix hat neuerlich in einer Stenlfdjrtft be3 intern, ©tatift. $nftitut§ für bie £>auptgruppen

ber Religionen folgeube @d)ä^ung§gahten aufgefteßt: ©hrtfientbum 477 WliU., ®onfuctam§mu§
(unb SMtu§ ber Vorfahren) 256 am, §inbut§mu§ 190 mü., 2Jlohamebam3mu§ 177 3JUH.,

S8ubbhi§mu§ 148 mü. f £aui§mu§ 43 Witt., @f)tntot§inu§ 14 miü. f 8ubai§mu§ 7 056 000, ^ohy
thet§mu§ 118 9JUß. S)ie Verbreitung be§ ©hriftent£)um§ märe barnad) im ©ingeinen folgeube:

^atf)ottfd)e Kirche 230 866 533 Angehörige

^roteftantifche ^ird)e 143 237 625

£)rtl)obo£e ^irdje 98 016 000

472 120 158 Angehörige

Aboffmifd)e ®trd)e 3 000 000

^opttfehe Kirche 120 000

Slrmentfd)e ^ird)e 1 690 000 „

^eftortaner ^trdje 80 000

^afobtten 70 000

477 080 158 Angehörige.

At§ beoölferung§ftatifttfd)e (Stgenthümltdjfeit be§ ^ubat§mu§ tft heroorguheben, ba^ ber^

fetbe tro^ feinet Derhältnifimäfjtg geringen ©efammtgemid)t§ eine au^erorbenttid) meitgel)enbe

geographifche Verbreitung unb bemgemä^ eine gemtffe beoöl!erung§ftatiftifd)e AUgegenmärttg*
feit geigt.

Von neueren religion§ftatiftifchen ^athmeifungen, bie au§ ber allgemeinen Volf§gählung
gefdjöpft finb, oerbienen namentlich bie ©rgebntffe be§ 3enfu§ von Vritifch^nbien (1891) @r*
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mätjnung. $ür S?enntmf3 ber feinftcu 2lu§faferungen beS ©eftemoefenS ift bie ©pe^ialerfjebung

in ben bereinigten Staaten oon Slmerifa leijrreidj. (ättittEjeilung oon (Sin^eltyeiten gemattet fjter

ber Raum leiber nicfjt.)

Daf3 im Deutfdjen fReid) bie ®onfeffionSoertf)eiIung feit einem bterteljafyr^unbert nur
geringe berfd)iebungen, inSbefonbere in ber Richtung einiger berftärfung beS Sintberts ber

@oangelifd)en geigt ift auS fotgenben gafylen erficfyttid):

bon 100 ©inmolmern beS Deutfdjen Reid)§ entfallen

auf bie 1871 1880 1885 1890

©oangeüfdjen 62,31 63,63 62,68 62,77

S?atf)olifdjen 36,21 35,89 35,83 35,76

Rubere ©fyriften 0,20 0,17 0,27 0,29

©fjriften überhaupt 98,72 98,69 98,78 98,82

$fraeüten 1,25 1,24 1,20 1,15

bet'enner anberer Religionen 0,oo 0,00 0,00 0,00

Perfonen unbekannter Religion 0,03 0,07 0,02 0,03

1871 1885 1890

17 25 36

6 11 18

63 76 86

2,4 6,9 9,8

27 35 38

174 200 210

bemerfenSroertl) ift, bajj bie Qaty ber ^äUe mit bermeigerung ober bernadjläfftgung ber

Angabe ber ^onfeffion in neuerer Qtit n^ zugenommen, tnelntefjr mieber abgenommen t)at.

©otdje $älle maren üer^eidjuet im ^atjr 1871 mit 16 980, im ^atjr 1880 mit 30 249, im ^af)r

1885 mit 11 075, im $af)r 1890 mit 6243. Qum Stjeit mag barin emfigere £f)ätigfeit ber 3ät)ler

gu erkennen fein; immerhin aber fdjeint bodj auS ben geringen galten oer Ricfytbeantrcortung

ber $rage nad) ber Religionszugehörigkeit ^eroor^ugetien, ba^ aud) bie Ausbreitung ber ©o^iak
bemokratie bie fortbauernbe Defloration ber Waffen über tfjre 3ugei)örigfeit ju einer beftimmten

^oufeffion ntdjt raefentlid) Ijinbert. („Religion ift prioatfadje" erfdjetnt ijiernad) atS baS mafjre

Programm ber ©o^talbemokratie.)

SSie in früber gtaubenSeinf)eitlid)en bewirken bie in ber SÖKnbertjeit befinblidje Uon-

feffion ocrt)ättnif3mäf3tg ftarfeS 2lnraad)fen geigt, mögen fotgenbe beifpiele auS ber beutfdjen

©tattftik oeranfd)autid)en.

Die katf)oüf dje SJHnberfjeit betrug Promille

in ber Prooin^ branbenburg
in „ „ ©d)leSnüg;.£>olftein

in ber ©tabt berlin

in 9^edlenburgi6d)n)erin

Die eoangetxfdje SJZinbertjeit

in gotjen^ottern

in (Stfaf^Sotfjringen

bei bem Zurückgehen auf bie einzelnen, inSbefonbere bie an |jauptoerkel)rSlinien ((Sifeiis

batjnen) gelegenen Sföofmplä^e finbet man biefen für bie heutige fokale ©ntmidlung d)arakterifti=

fdjeu borgang nod) fdjärfer ausgeprägt.

Sitteratur. A. Moreau de Jonnes, Elements de statistique. 2. ed. Paris 1856.

©. 342 n. ff.
— A. Legoyt, La France et l'etranger. 2. ed. I. Paris 1865. ©. 615 u. ff.

—
©. SRarjr, Die bot!S3äf)tung im £gr. banern am 3. Deg. 1867. (XX. geft ber beitr. j. ©t.

b. ®gr. banern. SRündjen 1868. ©. XXIX.) — 91. $ran£, bebeutung ber RettgionSunter;

fd)iebe für baS ph#fd)e geben ber beoölkerungen. ($aljrb. für Rat. u. ©tat. 11. bb. 1868.

©. 24 u. ff.)
— Compte-Rendu beS Petersburger ©tatift. ®ongreffeS. II. ©t. Petersburg 1874.

©. 108. — ©. WlaxjX, Die ©efe^mäfiigkeit im ©efeEfctjaftSteben. SRündjen 1877. ©. 176 u. ff.

—

©rgebmffe ber bolfSaählung im &gr. banern oom 1. Deg. 1875 nadj einzelnen ©emeinben.

(borbemerkung ©.8.) SRündjen 1877. — @. SRorpurgo, Die ©tattftik unb bie ©ogiatmiffen^

fdoaften. ^ena 1877. ©. 223 u. ff.
— 21. o. Dettingen, Die SRoralftaüftif u. f. ra. 3. 2lufl.

©rtangen 1882. ©. 616 u.ff. — 2B. ©ieoerS, Ueber bie Abhängigkeit ber je^igen ^onfeffionS=

oerttjeilung in ©übmeftbeutfd)tanb non ben früheren Slerritorialgrengen. Hamburg 1883. —
Gr. Mayr e G. B. Salvioni, La statistica e la vita sociale. 2. ed. Torino 1886. ©. 230 u. ff.

—
D. Söerner, ®atb,otifd)er ^irc^en=2ltlaS. ^reiburg 1888. — E. Levasseur, La population

frangaise. I. Paris 1889. ©.338. — ®. büd)er, Die beoolferung beS ^antonS bafet=©tabt

am 1. Deg. 1888. bafel 1890. ©. 36 u. ff.
— Fournier de Flaix, Memoire sur la statistique

des religions. (Bull, de l'Inst. int. de Stat. IV. 2. et 3. livr. 1889. Rome 1890. ©. 125 u. ff.)
—
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A. Boxström, Jemförande Befolknings-Statistik. Helsingfors 1891. @. 112. — Census of

India 1891. General Report. London 1893. <S. 157. — 2ß. £e£t§, 2Irt. sJMtgiott§ftatiftif im

£>anbra. b. @taat§ro. V. (1893) @. 417 u. ff.
— o. 9J?anr, intern, ©tatift. Ueberftdjten. (2lHg.

©tattft. Stroit). III. 1. 1893. ©.472). — E. van der Smissen, La population etc. Paris

1893. @. 429 U. ff.
— Report on Statistics of Churches in the United States at the eleventh

Census: 1890. H. K. Carroll, speo. agent. Washington 1894. — ®ie 93otf§3äf)lung am 1. ®ej.

1890 im Seutfdjett meid). (@t. b. S>. «R. 9?. S5b. 68.) Berlin 1894. @. 75* u.ff. — D. £>üb =

ner'§ ©eogr. ©tatift. Stabellen aller Sänber ber @rbe. 44. 2lu§g. für ba§ 3af)i* 1895, l>erau§geg.

üon V. fturafdjef. ^rantfurt a/SR — «Raudjberg, ®ie SBeoöIferung Defterreid)§. Sßien

1895. @. 218 u. ff.
— Richmond Mayo-Smith, Statistics and Sociology. New-York 1895.

@. 197 u. ff.

§ 36. $ie SBeoolfermtg nach «Rationalität unb Stautmegpaeljörtgfett. ®te 3u=

gel)örtgfeit gu ben feftorganifirten ober formloferen forden ©ebtlben, roeldje auf ber

6tamme§= unb ^ationalitätSgemeinfchaft ruhen, bebingt eine bebeutungSbolle, in ber §aupt=

fache raillenloS ererbte, in Ausnahmefällen jeboch burd) eigenen SBillenSentfchlufs bebingte,

fokale SDifferensirung ber 3nbioibuen, bereu ©rfaffung auch bei ber ftatiftifdjen ©rmitte=

lung beS 23eoölferuugSftanbeS in genriffem 3Jcafje erftrebt derben fann.

3n geringerem SJlaße ift bieS be^üglid) ber in ausgekrochenem* SGÖetfe auf ber

natürlichen (Brunblage ber gemetnfc^aftüdjen Abftammung beru^enben ©tammeStierfchieben=

fjeit ber Sali. §ier ift unmittelbare 9Jlaffenbeobad)tung minber tfmnlid) unb üblich.

dagegen bilbet bie Ermittlung ber Nation alitätS3ugel)örigteit eine in n>eis

terem Ilmfange anerkannte Aufgabe ber &olfS3ählung.

£lmtfäd)lidj !ommt babei ein ©oppetbegriff ber Nationalität pr Geltung.

©S fann fid) nämlich Rubeln:

1. um eine fokale (Sigenfdjaft beS 3nbiOtbuuinS oon feftumfdjriebener öffentlich«

rechtlicher Natur (©taatSangehörigf eil);

2. um eine aufserftaatltdje fogiale ©igenfchaft, roelche fidj aus ber 3ugehörig=

feit 3U einer nicht öffentli(hn*ed)tltch feftorgantfirten, tfjatjächlich aber als fogialeS ©ebilbe

befte^enben ©cmeinfd^aft beS ©mpfiubenS unb ©trebenS ergtebt, bie ihrer feits fid) auf ber

urfyrünglidjen — tfjeilS Tfc)tftorifc^ nachweisbaren, tf)eilS prähtftortfchen — (Srunblage ber

Staffen* unb ©tammeSgemeinfchaft unter bem ©injutritt mannigfaltiger ©ntratdlungS=

erfdjjeinnngen unb (SinberleibungSprojeffe jum gegebenen AugenbtidSpftanbe einer eigen*

artigen Mturgemeinfdjaft t)erangebilbet hat, unb bereu ooqüglichfieS, äußeres (Symptom

bie ®emeinfd)aft ber Sprache ift (©prad)engcmeinfd)aft). 2>ieS fehltest nicht aus,

baft einzelne ausgekrochene NationalitätSttjpen in ihrer Slbfonberung auch oei Söertheihtng

auf Oerfchtebeue ©prachtreife fich erhalten fyabtn, 3. 23. SSraeliten, Sigeuuer. 3n folgen

Sötten ift jeweils eine S)oppelbetrad)tung ber einfehlägigen $olfSbeftanbtl)eile möglich, unb

gu biefem 3toede bei bereu ftatiftiferjer Darlegung bie AuSeinanberljattung auch öer ©prad)=

treife geboten.

a) Staatsangehörigfett. ^)ie Äenntn i§ ber Sßertheilung einer gegebenen S5e=

oölferung nach ber |)ofitiOen ©taat§äugehörtg!ett ber ©in^eluen bietet fotüofjt toiffenfchaft=

licheS als )3olitifcheS Sntereffe. @S ift barauS gemifferma^en ber ©rab ber national*

ftaatlichen ^ompaft^eit ober ßoeferung beS 23eOöt!erung§ftanbe§ erftchtlich. 23on Weiterem

3ntereffe ift babei bie örtliche unb zeitliche SJtfferengtrung. 3n ber erfieren SBe^iehung

fommt namentlich bie ©eftaltung in ben großen SeoöUerungS^entren unb in ben ©reng*

jonen — bei lederen bie ©tärfe unb ©rftreefung ber Infiltration mit nicht ftaatlicfj

nationalen Elementen — in Betracht. S^tlich ift namentlich bie Senbenj einer (Steigerung

beS grembenelementeS beachtenstoerth.

5lm !orre!teften ift bie auf ©rforfchung biefeS 25erhättniffeS gerichtete Srageftellung

bei ber SMfS^ählung bann, toenn Oon aßen ©e^öhlten bie S)e!laration ihrer ©taatS=
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augeljörigfeit berlangt Wirb. S)ie 2krWicfettf)ett bunbeSftaat£id)er SSerfyaltniffe fann habet

attcrbingS, ingbefonbere trenn eine Häufung Oon ©taatSangefjörigfeiten möglicf) ift, im

Saufe ber Seit ©djWierigfeiten Raffen. ©o liegt bie ©adje in 3)eutfd&Ianb, tt)o beS()alb

bie urfprünglid) torreftc grage nacf) ber ©taatSäugefjörigfeit aufgegeben unb burrf) bie

fummarifdje grage nacf) ber ^eid^ugefjörtgfeit ober ber 3ugef)örigfeit gu einem fremben

©taate erfetjt ift. ©in anbereS ©tjftem ber Befragung liegt ba cor, Wo — wie in ben

bereinigten ©taaten — anfnüpfenb an bie Srage nacf) bem Geburtsorte bie weiteren

fragen nacf) ber SDauer beS Aufenthaltes im 3äf)fungSftaate unb nacf) etwaiger 9caturaü=

fation geftettt werben.

Aufgabe ber ftatiftifdjen Ausbeutung ift eS, bie nadjgewiefenen ©taatS3ugef)örigfeiten

im üollen detail barjutegen. 3)aburdj wirb eS möglicf), biefe 9cacf)Wei|e auef) für bie

©tatiftif alter beteiligter §eimatl)ianber ber fremben nutzbar p macfjen. ftodj beffer

Wirb biefer $>Xüt& buref) ben internationalen AuStaufcf) beS einfcfjlägigen UrmaterialeS ber

S5olf§3äf)tung erreicht, ©aburdj l)at in rteuefter Seit bie grembenftatiftif einen gutn

noef) in ber ©ntwictlung begriffenen anfef)nlicf)en Ausbau erfahren, unb gwar in

ber Art, ba£ fie fowofjl baS paffioe als auef) baS aftioe Clement beS grembenwefenS,

b. X). bie ©tatiftif ber fremben im Snlanbe unb bie ©tatiftif ber 3nlänber

im AuSlanbe in fiel) f$Itef$t.

£)ie Ermittelung ber nationalen Staatsangehörigen im AuSlanbe fann

auef) als felbftänbige, öon ben auswärtigen allgemeinen MtS^Umgen tfjeilweife un=

abhängige ©onberermittlung, inSbefonbere unter Heranziehung ber ^onfulate als

3äf)lungSorgane, gur Durchführung gebracht Werben. ©olcf)eS ift mieberf)olt in Italien

gefd&efjen.

Der Ausbau ber gremben=©tatifti! ift ferner baburdj charafterifirt, bafj nicfjt blofs

im Allgemeinen bie grembenquote im Snlanbe unb bie Snlanberquote im AuSlanbe mit

geograp^ifc^er £)etailtirung nacfjgewiefen Wirb, fonbern ba£ bie bezüglichen 23et>ölferungS=

beftänbe auSgefRieben unb für fief) einer burcfjgreifenben beOölfeumgSftatiftifchen ©onber=

betracf)tung unterworfen werben. 5DaS führt ba^u, bie Abweichungen biefeS $remben=

elementeS in ©efchlecf)tS=, Alters*, 23erufS= u. f. w. 3ufammenfetmng flar^ulegen unb bamit

Wertvolle Elemente Wiffenfcf)aftlicf)er unb Politiker ^Belehrung gu liefern.

$n ber neueren Seit tjat ftd) im gufanmtenfjang mit ber SBerftärfung ber nationalpolitt=

fdjen Senbenjen bie amtttdje ©tatiftif ber Klartegung ber ^rembenftattftif mit befonberem ©ifer

gugeroeubet. $n oen bereinigten ©taaten gefcbief)t bieS in ber Art, bafj bie ©ebürtigfeitS=

t>erf)ättniffe ber ©eilten unb bereu ©Itern unterfudjt merben. ($on einer -^Urbarmachung
ber Antworten auf bie SftaturalifattonSfrage, ift menigftenS in ben bisherigen Veröffentlichungen

über ben 3enfu§ oon 1890 nichts enthalten.) Dagegen haben r>erfd)iebene europäifcf)e Sänber,

oor Allem ^yranfreid), bann baS Deutfcbe 9Md), Defterreicb, ©nglanb eingebenbe 9?acf)n)eife

über bie bet ben SBolfSgätjIungen ermittelten ©taatSfremben geliefert.

$ür ^ranfretd) bietet bie f^rage be§ ^rembenjuftuffeS ni^t bto^ ein politifd)e§, fon=

bern and) ein beroorragenbe§ foktales ^ntereffe. %a§ SSacuum, meines ber ©eburtenrüdgang

im Sanbc f^afft unb ba§ mit bem atlmäligen Abfterben ber ftarf oertretenen t)i3f)eren Alters^

Haffen erft xedjt in bie ©rfdjeinung treten mirb, bebingt mit ber S^otbmenbigfeit etne§ 9latur=

gefe^e§ ben ©rfa^ burd) ^remben=@inftrömung. ©in bem amtli^en fran^öfifdjen SBerf bci=

gegebenes Kartogramm läfst oortrefflid) erfeben, mie biefe Infiltration tängS ber ganzen norb=

öftlicfjen, öftlidjen unb fübticfjcn ©reuje unb au^erbem nod) in befonberer Kongentration auf

^ßariS unb beffen nähere unb fernere Umgebung fid) voü^t ^n abfotuter Qafyl ift ber

^rembenbeftanb granfrei^S oon 379 289 im ^aljre 1851 auf 1 130 211 im ^aljre 1891 geftiegen.

SSefonberS in'S ©einigt fällt bie belgifdje unb bie italienifdje 3uftrömung; im $af)re 1891 rcurben

in ftrantretdj 465 860 Belgier unb 286 042 Italiener gejd^It. ®ie belgifdje Infiltration l)at

gur ^olge, ba|3 baS 9^orb=2)epartement nidjt meniger als 17 ^rog. ^rembe gäfjlt; bie italienifdje

Infiltration fteigert ben ^rogentfa^ ber fremben im Departement ber ©eealpen fogar auf

25 ^ßroj. Da§ ftnb fogial fetjr beadjtenSmertfje ttjpifcfje ©rfMeinungen. AUe biefe SSerljältniffe
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im ooßen detail bargulegen, bamit bie Stammen ber $rembenquoten 31t geigen unb bie (Srflärung

ber Abmeid)ungen uorguberetten, ift Aufgabe ber $rembenftattftif al§ Veftanbtfjeil ber allgemeinen

VeoölferungSftatiftif. <£)iefelbe ift nod) jungen Datums, fte oerfpridjt bei einiger £)urcf)bilbung

mandje wertvolle aud) für baS allgemeine «Softem ber prafttfdjen ©tatiftif üermertljbare ©r=

rungenfcfyaft. 2)a§ ©efcrjlecf)t§üerf)ältuif3 ber ^rembenbeüölferung ergiebt in ^ranfretcf) einen

3Jiännerüberfd)ufj, ber jebod) r-on 136 auf 100 grauen im $af)r 1861 bt§ ^u 113 im $al)r 1891

fyerabgegangen ift. S)er Altersaufbau ift begreifüdjerweife anormal, in feiner pnebelförmigen

©eftalt einigermaßen bem grofjftäbtifdjen Altersaufbau äfmltd), nur mit fdjwädjerer Vefeijung

ber f)öl)eren AlterSflaffen unb mit einfeitig ftarfer AuSbaudjung bei ben wetblid)en ^ßerfonen

im Alter r»on 20—25 $af)ren. ®ie VerufSftattfttl" ergiebt eine befonberS ftarfe Vertretung ber

©nippe gubuftrie ben grembeu, mie au§ folgenben galten erftdjtlid) ift.

S3eruf§gruppen
$rembe ©efammtbeoölferiutg

Sanbmirttjfdjaft 22,o 47,o

^nbuftrie 48,o 26,o

Verlar 3,2 2,8

§anbei 16,5 11,5

Dejfentlicfye ©ewalt 0,14 1,7

Verwaltung 0,23 1,9

liberale Berufe 3,6 3,0

Zentner 6,2 6,2

100,0 100,o

2)a§ 2)eutfd)e 9^ et ci) fjat eine erljebltd) geringere Qcfyl üou AuStänbern in feinem Ve=

üölferungSbeftanb at§ ^ranfretd), bod) tjat and) l)ier bie ^remben^a^t dou 206 755 im gafjre 1871

ober 5,04 Promille ber ©efammtbeoölferung auf 433 254 im $af)re 1890 ober 8,77 Promille $u*

genommen. Sßie ftd) bie gunafymeüerfjättntffe bei ben Dor^ugSroeife in Vetradjt fommenben
Säubern geftaltet Ijaben, ift au§ folgenben $at)len $u erfeljen.

@§ waren anwefenb im ®eutfd)en 9^eid)

(Staatsangehörige t»on 1871 1890 3imaf)me Sßroj.

Belgien 5 097 7 312 43,5

S)änemarf 15 163 35 942 136,9

^rrantretd) 4 671 19 659 320,9

©ropritannien unb Urlaub 10 105 14 713 45,6

Italien 4 019 15 570 287,4

Suyemburg 4 828 11 189 131,8

9?teberlaube 22 042 37 055 68,1

Defterreid);Ungarn 75 702 201 542 166,2

9htf>tanb 14 535 17 107 17,7

©cfyweben unb Norwegen 12 345 12 936 4,8

©cfjweiä 24 518 40 027 63,3

Vereinigte (Staaten r-on Amerüa 10 698 14 074 31,6

3)er 9flännerüberfd)uf3 unter ben ^remben beträgt 129 auf 100. <£)ie Abweichung be§

Altersaufbau^ ber $remben von jenem ber ©efammtbeüölferung ift in feiner j$wiebelförmigen

©eftalt annätjernb au§ folgenben fummartfcfyen 3al)len fü* bie im AuStanb ©eborenen
(im ©an^en 508 595 gegen 433 254 im ^ntanb ermittelte ©taatSfrembe) au erfel)en.

9m gfr
- ftrembbürttge ©tnroofjner überhaupt

Unter 15 ^aljren 15,4 35,i

15—40 ^aljren 55,s 38,7

40—60 „ 21,4 18,2

60 unb met)r fahren 7,4 8,0

3ufammen 100,o 100,o

Verufttd) überwiegt aud) in Steutfdjlanb bei ben ftremben bie ^nbuftrie, bei ber weib=
lid)en Vetwlferung aufserbem bie VerufSgruppe „£>äu3lic£)e§ ©efinbe".

$)te beutfdje ©tatiftif bietet aud) eine Ueberftdjt ber im AuStanbe ermittelten 3)eutfdjen,
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bereu ©efammtaal)! auf, 3 458 665 gegen 472 867 uad) bem 2)eutfd)en 9tod) ^uge^ogeue silu§;

läuber berecljuet mirb. 33e3Ügltd) ber ßufammeufetmng uad) bem ©efd)led)t ergiebt fict) für bie

au§u)ärt§ lebenbeu ©eutfd)eu, ba[3 iu beu 9?ad)barläuberu metften§ ba§ roetblidje, fortft aber ba§
mänulidje ©efd)led)t ftärfer nertreteu ift. SSegüglid) ber weiteren ©Ueberuugeu ber 23eftaub§maffe

ber S>eutfd)en tu frembeu Säuberu uad) TOer, $amitieuftaub, 23eruf mit befouberer 2Serücf=

fid)tigung ber grofcftäbtifdjen 93erl)ältuiffe, mufc td) auf bie mxUn augefüfjrte amtliche $eröffent=
lid)ung uermeifen.

SBei internationalen Sßergleidjungen ber grembenquote, meiere au§ beu 9£ad)=

jueifen über bie @taat§augel)örig!eit fid) ergiebt, barf mdjt aufter 2ld)t gelaffeu merbeu, ba£
mit ber ^leiu^eit be§ @ebiete§ bie Sßaljrfdjeiutidjfeit eiuer ftärfereu ftrembeuquote fteigt, roeil

bei eiuem fotdjen ©ebiet bie frembeuaugiei)eube ©reu^oue eiueu ftärfereu SSrudjtfieil be§ ©e^
fammtgebiete§ auZmafyt, ja biefeS fogar gang au§füUeu fanu. Uuter biefem ©efid)t3punft finb bei

uadjftetieubeu, meineu Sutern, ©tattft. üeberftdjten im 2Mg. 6tatift. 2trd)b entnommenen, Qai)Un
bie Ergebmffe für Sujemburg uub bie ©dnoeig $u mürbigen.

®ie 2lu§lanber betrageu (um bie SSknbe be§ laufeubeu ^af)rgel)ut§)

$rog. ber ©efammtbeüöUerimg

im ®eutfd)eu 9Md) 0, 8

iu Su^emburg 8,5

n Defterreid) 1,8

Uugaru 1,0

ber ©cfyraeiä 7,5

beu Sftiebertanben 1,1

Belgien 2,8

^raufreid) 3,0

It Spanien 0,2

tt
Bulgarien 1,1

©ofta^ica 2,6

b) ©pradjengemeinfdjaft. 23ei ber Snbiüibualermittlung ber ©pradje eines

gegebenen 23eOöllerung3beftanbe§ fann bie 2lbfid)t bal)in gefyen, gu ermitteln, enttoeber

1. bie urfprünglidje, in ber §auptfad)e burd) nationale Slbftammung ererbte «Spraye

(TOutterfprad^e, gamilienfprad)e, §auSfprad)e), ober 2. bie in ben einzelnen §au§=

Ijaltungen maf^gebenbe, in ber §auptfad)e mit ber 3Jtutterfpraci)e gufammenfallenbe, für

Oereingelte, anberer 9Jlutter)pradje guget)örige §au§!)alt§angel)örige aber baOon abraeidjenbe

UmgangSfpradje, ober 3. überhaupt bie tl)atfäd)üd)en <Sprad)f enntniffe ber Ein=

jelnen, fei e§ gan§ allgemein ober unter $efd)räufung auf gettriffe ftaat§red)tlid) (Belgien)

ober politifd) (Ungarn) bebeutfame ©pradjen.

3)ie allgemeine Ermittlung ber ©pradjjfenntniffe, meldte übrigens mit Erfolg nodj

nirgenbS burd)gefül)rt ift, liefert Sülatertal mefjr für bie Sntelleftualftatiftif al§ für bie

33eOölferung§ftatifttf. 2)ie Ermittlung ber fpe^ieHen «^enntnife ber ftaat§red)tli(f) bebeut=

famen ©oralen (©taatsfpradje) ober ber oom politifdjen ©tanbpunftebebeutfamen t)eimatlj=

liefen ©prägen, liefert HJlaterial für bie ^erfonalelemente ber politifdjen ©tatiftif. S)ie

Ermittlung ber Umgang§fpra(f)e, burd) meiere nid)t fotoo£)l eine fubjeftiüe Eigenfdjaft

ber Einzelnen ermittelt, als ber fprad)lid)e Eljarafter ber einzelnen ©ebietSabfdmitte unb

SSoljnplä^e im Allgemeinen gefenngeic^net toerben foll, ift mit befriebigenbem Erfolg ntcf)t

burc^füljrbar, raie bie einfd)lägigen öfterreid)ifd)en 23erfuc^e oon 1880 unb 1890 er=

fennen taffen.

At§ beOöt!erung§ftatiftifc^ bebeutfam Oerbleibt fjiernad) bie Snbioibualermittlung

ber 3Jlutterfprad)e. S)abei !ann oom ^runbfa^e au§, ba§ nur eine Spraye biefe

Sunftion l)aben !önne, bie 2)eHaration überhaupt nur einer 6prad^e geftattet unb bem=

gemä§ demjenigen, ber tf)atfäd)lid) ixotx Spraken urfprünglic^ ererbt l)at, bie S)e!lara=

tion ber überraiegenb al§ TOutterfprac^e empfunbenen gugemutfiet werben, ^idjtiger ift

e§, aud) eine 9Jter)rf)eit oon ©prägen al§ 2)httter)prad)en ^usulaffen, U)enn bie§ ben tl»at=



S)tc SSeoöHerung nad) Nationalität unb ©tatnmeSjugeljörigfett. 113

föd&tid&en Söer^ättntffen entfpricht; nur muß aisbann barauf gefeiert Werben, baß nidt)t

gugelernte Spradjfenntniß bannt vermifcht totrb.

3Jlit ber (Srfaffung her Sftutterfpradje ift ber ®runbfatj too^t vereinbar, baß auch

bie nic^t fprectjen ^önnenben (Steine $inber, (Stumme) berjenigen Sprache zugerechnet

werben, toelcfje gamilienfprache ift, unb in melier fidt) bemgemäß (Smpfinben unb S)enfen

auch ber Nichtfprecljenben bewegt.

S)ie Srageftellung foll burcljauS tenbenjtoS auf bie SUhttter* ober Samilienfprache

ber ©ingelnen (unb §War aller Anwefenben, nicht bloß ber Staatsangehörigen, Wie in

Oefterretdt)) gerichtet fein, of)ne vorherige „taratiVe" (Sinfchränfung auf gewiffe Spraken

unb inSbefonbere ohne tenben^iöfe $orauSftellung einer Sprache (tote 3. 23. in ben $er=

einigten (Staaten)
1
), ©ben fo ienben^loS fott bie Ausbeutung beS SfJlatertaleS erfolgen;

auch bann, wenn bie Kombination Von Sprachfenntniß unb HJhüterfprache in grage

Wt 2
).

2Ötcf)ttg ift für bie Ausbeutung unb ^ublifation bie AuSetnanberhaltung Vollen

geographtfct)en 2)etaüS, Weil nur in biefem galle bie befonberS bebeutfamen tofalen unb

beruflichen TOfchungSVerhältmffe ber Nationalitäten (ähnlich tote bei ben $onfeffionen)

gut erfennbar finb
3
).

2)aS 23ebürfniß ber Ermittlung ber 3Jlutterfpradt}e Wirb in Verriebenen Säubern

Weber Wtffenfchaftlich noch verwaltungsmäßig gleich ftarf empfunben. 2Bo eine StaaiS=

bevötferung notorifch fpraefeinheitlich ift unb Abweichungen nur bei Ausnahmefällen Vor=

übergehenb anwefenber ober aud) bauernb niebergelaffener Srember Vorliegen, ift baS 3n=

tereffe an auSbrücflicher geftftettung ber DJlutterfprache gering; biefe Srage pflegt beS^alb

in ben 23otfS5ählungSpapieren folget ßänber ^u fehlen. AnberS liegt bie Sache ba, wo

ein erhebliches politifc^eS Sntereffe fich an bte $enntniß ber ^evötferungSenhnidfluug

oerfchiebener in einem StaatSWefen Vereinigter Nationalitäten fnüpft. §ier Wirb bie

Sprachenfrage fehr Wichtig; auch erwächft bann bie weitere Aufgabe forgfamfter AuS=

beutung inSbefonbere in ber Dichtung, baß bie SBeftanbSmaffen ber Angehörigen ber Ver=

fchiebenen Sprachen in ihrer befonberen beOölferungSftatiftifchen Stffcrengirung !targetegt

Werben. S)amit erhebt fich ®enntniß ber Sprachenverhältniffe über baS bloß geo=

graphifche unb ethnographifche Element unb erlangt ein fpe^ififch ber elften ®efellfchafts=

lehre eigenes (Gepräge. §anbett eS fich um bie Spracherfragung für ein weitauSgebehnteS,

in feinen fprachlichen $erhättniffen überhaupt noch Wenig erforfchteS (Bebiet, fo !ann gu

bem allgemein fokalen unb potitifchen auch noch ein ausgeprägte^ fprachwiffenfchaftlicheS

Sntereffe hinkommen. S)ieS gilt 3. 23. Vom inbifchen SenfuS Von 1891, ber für 90 s#ro=

3ent ber 33evölferung von 2Srüifch=3nbien, b. i. für 262 Millionen, bie 3Jlutterfprach=

oerhältniffe mit runb 150 Sprachgruppen nachgeWiefen Tt)at
4
).

Sür bie ®rfenntniß ber ftammlichen £)tf f erengirung ber Nationalitäten Wäre

bie ftatiftifche Erfaffung ber ©ialefte fehr Wertvoll. S)ie Zählung ber ben einzelnen

2)iale!ten Angehörigen wäre allerbingS nicht ohne Schwierigfeit. SnSbefonbere fämen bie

relative $ialeftlofigfeit ber höher (Sebilbeten unb bie S)ialeftübergangSformen ftörenb in

1) giff. 21 ber §au§f)altung§liftc bon 1890 lautet: „Able to speak English. If not, the
language or dialect spoken.

2) @ä ift be§fjalb 3. SB. m<$t 3U billigen, bafs bei ber ungarischen 25olföaäf»lurtg oon 1890
nur für bie ungarifche SJhttterfprache bie Kombination mit ber ©pra^f'enntnife öottfiänbig burd)=

geführt, bei ben übrigen DJhUterfpratfjen aber nur bie Anzahl ber ber ungarifcfjen (Sprache

9Jiäd)tigcn fonftatirt mürbe.

3) @g ift be^balb fet)r richtig, baft bie öfierreitfitfehen ©pe^ialortirepertorten bie <öprad)cn=

öerhältmffe berüeffichtigen.

4) 6prachmiffenfchaftlicf) fommt babei u. A. auch in SSetracht, bafc man, tote im £eufu§=
beriet hervorgehoben ift, in 3'nbien „language in every stage of its developments" finbet.

£cmbtmcf) be§ Deffentltdien 9ietf)t§. @inl.=Soub. Wbti). VI. g
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Betracht, ©in Berfuch fönnte jebod) immerhin gemagt werben, ©cftxcift ift bte grage,

aber nicht bttrd) chatte Beobachtung fonbern nur buref) Schätmng belegt, bei ber Be=

arbeitung ber itatiemfehen SöotfSjä^lung t>on 1861. 2)te Aufnahme ber grage nach bem

2)ialett ijfttte auch ben Bor$ug, ba£ bann bie ©pradjenfrage eine toirflich allgemeine mürbe

uub genaue Beoba$tung§nad)meife über bie ©pra^enberhältniffe für bie fämmtlichen

ftatifttfd) gioilifirten ßünber geliefert werben tonnten.

Bon ben fojialwtffenfdjaftltdjen (Srgebniffen ber ©prachenftatiftif feien gunächft bie=

jenigen als bebeutung§öott hervorgehoben, vt>etcr)e im Allgemeinen bie befonbere ftatiftifdje

Morphologie jeber ©prac^gemeinfefjaft barftellen. Au^er ben ©pejiatberufsftatiftüen ift

in§befonbere ba§ Bilb be§ Aufbaut ber Bebölferung nach Alter uub gamtlienftanb wertf)-

uolt, fowoht ^iftorifc^ al§ bie $onbenfation Oorhergegangener
, poputationiftifcher (£nt=

mieflungen, tote prophetifd) Wegen ber barau§ ab^uleitenben mutmaßlichen Beoölferung§=

entwidlung ber gufunft. Serner intereffiren — unb ^War in ber Utegel Wegen ber mit=

laufenben Politiken Erwägungen — ganj befonber§ bie au§ wieberholten Sähtungen

erfid)tlid)en Senbenjen ber abfoluten unb relativen Snnaljme ober Abnahme ber einzelnen

©prac^gemeinfefjaften. Aehntich tüte bei ber $onfeffion finb e§ im (Sanken Weniger —
Wenn auch Oielleicht bod) in ftärferem Maße — bie Uebertritte ber Einzelnen öon einer

©prad^gemeinfehaft <$ur anberen, at§ bie SÖanberbeWegungen unb inSbefonbere bie oer=

fdjiebene ©tärfe ber allgemeinen BeöötferuugSzunahme, meiere hier fortlaufenbe Berfd)te=

bungen hervorrufen. Al3 eine allgemein bebeutfame (Befelmäßigfeit oermag babei bie

©tatifti! bie Senbeng zur Auffaugung fprad)ticher Minoritäten nachzuweifen, währenb e§

©adje be§ fonfreten Ijiftorifcfjen 2BiJfen3 ift, einzelne (£roberung§züge ber einen (Sprache

gegen bie anbere, fei e§ in gegebenen ©renzftrichen ober in allgemeiner ©eftaltung, al§

iftefultat zugefpi|ter, nationalpolitifcher Beftrebungen nachzuweifen.

Auf burchgreifenber ftatiftifcher Beobachtung bernbenbe ©efammtergebntffe ber @prad)=

oertbeilung ber im Uebrtgen ftatifttfd) bekannten (Srbbeuölferung können Langels einer allfeitigen

nnb gleichartigen ftattftifcben ©pracbbeobacbtnng nicht gegeben werben. Schalungen finb unter

3ut)ülfenabme ö er oorliegenben ©pradjftattftifen, tnSbefonbere für Gsuropa oft oorgenomnten.

Neuerlich £>at betfpiet§tt>eife Bo^ftröm für (Suropa ermittelt: 105 WliU. ©ermanen ober

31,4 ^ßroz» ber ©efammtbeoötferung ©uropa§ (<£)eutfcf)e, ^otlänber, Btanten 63 WliU., Britten

33 WIM., Sfanbinaoier 9 WHU.), fobann 99 Mitt. Romanen ober 29,9 ^ro^., 95 WliU. ©lauen

ober 28,7 $roa. unb 33 SfttU. (barunter 6,e äftttt. Jaguaren, 5,5 ffllitt. ^nben) fonfttge Nationen

ober 10 ?ßro%.

Al§ SJiufter einer burdjgreifenben Bearbeitung ber Aufnahme über bie Mutterfprad) e ift

bie Ausbeutung ber barauf bezüglichen $rage bei ber preu^ifc|en ^olfggählung oom 1. ®e^.

1890 an^ufeljen. Sie (Erhebung raar inbioibueE für bie ort§amr>efenbe Beoöl!emng unb fc^lie^t

be§t)alb eine gro^e Angat)l mit geringer ^erfonen^aht oertretener frember ©prägen in fid).

SBirb bte §ätfte ber ^erfonen, meiere graei SD^ntterfpracfjen al§ bie irrige bezeichnet haben, jeber

ber betheiligten Sprachen zuzählt, fo ergiebt fich bei Au§einanberhaltung ber ©efd)lechter für

bie mit menigften§ 10 000 ^erfonen oertretenen ©pradjen ^olgenbe§:

männttd) roetblicf)

^)eutfch 12 998 889 13 439 181

^riefifch 23 534 25 293

§ollänbifch 23 151 17 808

£)cmifch ober Sfiormegifd) 68 336 71063

(gnglifch 4 042 6 257

Sitauifd) 57 233 64 112

^Potnifch^afurifch^affubifch 1 438 265 1 539 686

Sföenbifch 31 716 36 251

S;fd)echifch, mährifd) 36 605 39 473

SaUomfeh 5 892 5 166

8m ©an^en haben bie $rembfprad)igen im je^igen preufnfehen (Staatsgebiete oon 1858

auf 1890 oon 2 609 853 auf 3 442 626 ^genommen, unb gmar im einzelnen bie ^olen, 9Jlafuren
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unb ^affuben oon 2 095 816 auf 2 977 951, bie £fd)ed)en unb SJtäfjren oon 54 771 auf 76 078,

bie ^Ballonen dou 10 830 auf 11 058. dagegen §aben abgenommen bie Sföenben oon 109 009

auf 67 967, bie Sitauer oon 139 780 auf 121 345, bie Säuen oon 143 150 auf 139 400, bie

^riefen oon 56 497 auf 48 827.

Syn Deft erreicf) ergiebt fid) für 1880 unb 1890 folgenbe ©eftattung ber Umgang^
fpradje.

SXnjat)! ber öfterreid)ifd)en (Staatsangehörigen im ^afyre 3unal)tne bjra.

UntgangSfpracfje 1880 1890 Stbrta^me (—

)

%m ©anjen £n $ro8. 8m (Bansen $n $rog. in ^ros.

Seutfd) 8 008 864 36,75 8 461 580 36,05 5,65

<8ö^mifd)^i)rifd)=©toüaHfd) 5 180 908 23,77 5 472 871 23,32 5,63

«Polnifdj 3 238 534 14,86 3 719 232 15,84 14,84

9htt!jemfdj 2 792 667 12,80 3 105 221 13,22 11,19

©looemfd) 1 140 304 5,23 1 176 672 5,01 3,19

©erbtfdj=&roatifd) 563 615 2,59 644 926 2,75 14,42

$talienifd);£abinifd) 668 653 3,07 675 305 2,88 0,99

Numäntfd) 190 799 0,88 209 110 0,89 9,59

SKagnarifd) 9 887 0,05 8139 0,04 —17,68

$m ©angcn 21 794 231 100,00 23 473 056 100,00 7,70

SSei ber ungarifdjen $olf§3äf)lung t)at bie (Eintragung einer ber oerftfjiebenen Sauber
fpracfjen al§ äftutterfpradje tfjatfädpdj in oielen gäüen ben ©Ijarafter eine§ nationalen ©lauben§=

befemttniffe§ gehabt. Sarauf berufen in ber $awptfa$t bie ^ortfdjritte, meiere bie ungartfdje

Nationalität im $afyre 1890 gegenüber allen anberen im Sanbe oertretenen Nationalitäten nad)=

meift. $rrig aber märe e§, biefe $ortfd)ritte ofjne Seilerei in etl)nograpf)ifd)em ©tnne ju

beuten. Sie (Erhebungen uon 1880 unb 1890 maren übrigeng — fdjon megen ber 3?id)tberücf=

fidjtigung ber 9?id)tfpred)fäf)tgen im $a£)re 1880 — ttidjt gletdjarttg. 2luf ©runb fd)ä£enber

SSeredmung nehmen bie amtlichen Bearbeiter ber $ot£'§3äf)lung3ergebmffe an, bajs oon 1880 auf

1890 zugenommen fjaben: bie Ungarn um 15,22 ^roj., bie Seutfcfyen um 7,86 ^ßro^., bie ©tooafen

um 2,45 $ro$., bie Rumänen um 7,77 Sßroj., bie Nutljenen um 7,es Sßroj., bie ®roatem©erben
um ll,oi $ßro$.

Sttteratur. @. §orn, 95eoölferung§miffenfd). ©tubten au§ Belgien. I. Seip^ig 1854.

©. 40 u. ff.
— A. Moreau de Jonnes, Elements de Statistique. 2. ed. Paris 1856. 8.348

u. ff.
— Statistica del Regno d'Italia. Popolazione. Ceusimento generale 31. Die. 1861. Vol. III.

Firenze 1866. ©. XXXV u. ff.
- dl. SBöclf), Sie ftattftifdje SSebeutung ber $olf§fprad)e aW

^enngeidjen ber Nationalität. (2lu§ ber gettfdjr. für SSölferpfnd). u. ©pradjra.) Berlin 1866. —
9i 93 ö c£* I) , Ser Seutfd)en ISolt^afyl unb ©pradjgebiet in ben @uropäifd)en Staaten. Berlin

1870. — ®. SJtaor, Qafy unb (Sprachgebiet ber Seutfdjen. Sftündjen 1871. — Compte-Rendu
be§ $eter§b. ©tattft. &ongreffe§. I. Programme. ©t. Petersburg 1872. ©. 24 u. ff.

— ©. Tlon
purgo, Sie ©tatifttf unb bie ©ojtalraiffenfdjaften. $ena 1877. ©. 201 u. ff.

— J. Körösi,
Projet d'un recensement du monde. Paris 1881. ©. 22 u. ff.

— 9Ji. §au§t)ofer, £el)r= unb
£anbbud) ber ©tatiftii Söien 1882. ©. 416 u. ff.

— Censimento degli Italiani all' estero.

(Dicembre 1881.) Roma 1884. — A. Boxström, Jemförande Befolknings-Statistik. Helsing-

fors 1891. ©. 106 u. ff.
— ©^raeiger. ©tattftif. 84. Sief. $olf§3äl)tung oon 1888. I. Bern

1892. ©. 72* u. ff.
— 21. $rl)r. o. $ircf3, Sie preufj. Beoötferung nad) tJjrer 9)tutterfprad)e

unb 2lbftammung. (Bettfdjr. be§ fgl. preufs. ftatift. Bureau 1893. «Berlin 1893. ©. 189 u. ff.)
—

Ungar, ©tatift. 2J?ittf)eit. N. $b. 1. SBolfSgäfjIung 1891. I. SSubapeft 1893. ©. 178* u. ff.
—

Denombrement des etrangers en France; resultats statistiques du denombrement de 1891.

(Stat. gen. de la France.) Paris 1893. — Statistique de la Belgique. Recensement general

du 31. Dec. 1890. Tome I. Bruxelles. ©. XXXV. — Census of India 1891. General Report.

London 1893. ©. 130 u. ff.
— o. 9Jiaor, ^ntern. ©tatift. Ueberf.: $8eoölferung§ftanb. (2lttg.

©tattft. 2lrc^io. III. 1. (1893) ©.473). — §. Naud)berg, Sie ungarifdje »olfSjä^iung. (3ettfdjr.

für Sßolf§rov ©ogialpol. u. SBerro. III. 2. Söien 1894. ©. 280.) — Sie Seutf^en im 2tu3lanbe

unb bie 2lu§länber im Seutfdjen Neid). (Viertel) af)r§f). §ur ©tatiftif be§ S. N. 1894. 3. «erlin

1894. ©. 49 u. ff.)
— £). i)übner'§ ©eogr. ©tat. Tabellen, ^erau§geg. oon o. $urafd)ef

1895. ^ranffurt a/Wl. — §. Nau^berg, Sie «eoölferung Defterreid^§. Sßien 1895. ©.200
U. ff.

— R. Mayo-Smith, Statistics and Sociology. New-York 1895. ©. 289 u.ff. - ©rgebniffe

ber in Ungarn am 31. ^an. 1893 burdfjgefüfjrten 3igeuner^onffription. (Ung. ©tat. SNitt^.

N. 2p. 93b. IX.) SSubapeft 1895.

8*
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§ 37. $te 23et)ölferung ttadj ber ©efcürttgfett. Sie räumliche Qualität ber (Geburt,

welche für ben Geborenen ein Naturereignis barftettt, fdjafft sugleid) eine joviale Stgen*

fdjaft beffelben, bie Gebürtigfeit, b. % bie burd) bie SHjatfadje ber Geburt bebingte

Ziehung sn einem gegebenen Ort unb beffen weitere räumlidje Umfchfteßungen (Ge=

meinte, Se^irf, ^rooing, Sanb, @rbtf)eU).

Sie Sßebeutung ber geftfteltung ber Gebürtigfeit fteigert fiel) baburd), baß bie in=

bioibuelle $eftftellung betfelben für bie 23et>ölferungSmaffe mittelft Sufammensiefjung ber

ben t>erfd)iebenen GeburtSbegirfen Sugefyörigen bie Ermittlung einer neuen 23eoöTferungS=

fombtnatton, ber GeburtSbeoölferung, geftattet (ogl. oben § 16).

Sie GeburtSbeoölferuug eines räumlichen Gebietes T6eftet)t grunbfätu'icf) aus ber Ge=

fammttjeit ber bem Se^irfe burd) bie SHjatfacfje ber Geburt angehörigen unb im Augen=

blide ber gä^Iung irgenbwo auf ber Erbe auwefenben *))erfoncn. SaS oolle Jybeal ber

GeburtSbeoölferuug — ber Gefammt=GeburtSbeöölf erung — ift 3Jlanget§ ber Er=

ftredung beS SähluugSWefenS auf bie gefammte Erbe unb wegen ber zeitlichen Differenzen

ber Salbungen auch in bem ftattftifd) giütlifirten Erbgebiete, ertbttd) and) wegen ber meift

fehlenben 23erüdfid)tigung beS geographifchen Setails, für bie auger SanbeS Geborenen nicht

gu erreichen.

Unter ber SorauSfetmng, baß überhaupt ber Geburtsort bei ber 3ä^)tung erfragt

ift, !ann mit (Sicherheit nur bie im Snlanbe fid) auft)a(tenbe GeburtSbeoölferung ber tier=

fegiebenen intänbtfcfjen 23ezirfe ermittelt Werben, b. i. bie inlänbifdje GeburtSbeOölf e=

rung. Angemeffene Erweiterungen in ber Dichtung ber Annäherung an bie Gefammt=

GeburtSbeoölferuug werben burd) öenütmng frember 3^tog§ergebniffe, ober noch beffer

burd) ben 3lu§taufct) ber Säfjlpapiere fetbft, unter ber 23orauSfetjung erhielt, baß bie grage*

ftellung nach bem Geburtsorte unb bie Antwort barauf forgfältig erfolgt.

3n biefer §infidjt follte überall baran feftgefjalten werben, baß auch bei ben im

AuSlanbe Geborenen außer ber Angabe beS Geburtsortes unb beS GeburtSlanbeS, bie

nähere geographifdje Klärung burd) Angabe ber einfd)lägigen fleineren £erwaltungS =

beg trf e gefiebert Wirb.

3m englifdjen 3äf)lungSmefen ift bie Ermittelung ber ©ebürtigfeit feit längerer

Seit in Hebung. Auf bem kontinent ift bie AuSbtlbung biefer grage unb inSbefonbere

bie gwedmäßige Geftaltung ber Ausbeutung ber Antworten auf biefelbe, neueren SatumS

unb erft in ber Entwidlung begriffen. Aud) bie ftattftifchen $ongreffe waren auf biefem

Gebiete lau unb inSbefonbere bezüglich ber richtigen Ausbeutung ber Angaben über ben

Geburtsort ganz OorftellungSloS. Sange 3eit hat man fiel) bamit begnügt, auf eine ge=

naue $enntniß ber Morphologie ber SSeoölferung nach ber Gebürtigfeit $u Oermten unb

bamit aud) auf bie e^afte $enntniß ber Effefte, Welche bie Säuberungen in ber räum=

lidjen $ertheilung beS SkOölferungSftanbeS §ur golge fyahm. Man begnügte fid) bamit,

baS, Was man aus einer guten 23eoölferungSftatiftif Wiffen !ann, inbireft aus ber

23ergteid)ung ber allgemeinen Entwidlung beS 33et>ölferungSftanbeS in oerfdjiebenen Ge=

bieten, inSbefonbere auch in btn großen Agglomerationsgruppen Oon Gtabt unb ßanb,

ju ahnen.

©eit bie GebürtigfeitSftatifti! in ber AuSbilbuug begriffen ift, fängt man erft an,

über bie wirkliche Geftaltung ber S3et)öl!erungS0erfchiebungen, inSbefonbere in $olge ber

inneren Sßanberungen, einigermaßen unterrichtet p werben.

Snbem nämlid) ber AugenblidSguftanb ber 93eOöl!erungSmaffe in ihrer Sifferengirung

nach ber Gebürtigfeit ftrfrt Wirb, gewinnt man ein Gefammtbilb beS ihotfächlichen ßffefteS

ber Säuberungen aller Art, welche bie Gewählten allenfalls oor bem SählungStermine

burchgemacht hoben, in ber Art, baß ber 2BanberungSerfolg, Wie er fid) im 3ählungS=
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tnomente barfteöt, ftrjrt toirb. tiefer Erfolg fann im Eingelnen ein fel)r Oorübergehenber,

ein fotcher Oon retatiüer ober oon abfoluter Acuter fein. 3n ber Sftaffe aber fommen

bie Dauererfolge toegen ber bamit oerbunbenen Anhäufung ber 9Jiehrgaf)l ®leicr)betf)eiligter

naturgemäß gum Durchbruch. Darin liegt bie große JBebeutung ber Diff erengirung

nach ber (Sebürttgteit, auch toenn fie nur für bie ortSantoefenbe SBeOötferung

burchgefüljrt toirb. 3m Itebrigen empfiehlt ficf> biefeS Sorgten aus technifchen ©rünben

auch beSljalb, toctt jebe Differengirung nach ber ©ebürtigfeit, toenn fie toiffenfchaftlichen

Söertf) haben foTCC, eine fet)r reichhaltige (Blieberung nach (Seburtsbegirfen erljeifcht unb bamit

große tabeftarifche Anforderungen fteltt. ÜDtan muß be§t)atb fror) fein, toenn man bieS für

bie ortSantoefenbe 23eoölferung erreicht. Smmerhin aber toirb man — toenn Seit unb (Belb=

mittel gur Verfügung fielen — mit Pütjen biefe Differengirung auch für bie Kombination

ber S&ohnbeOölf erung burdjfüfjren, toobei man AuSficht §at, bie (Grabe ber bauernben

©eßhaftigfeit nocr) ettoaS genauer gu erfaffen, al§ bei bloßer 23erücfftdjtigung ber faftifdjen

23eoötferung. Ebenfo ift eS fet)r banfenStoerth, toenn eS gelingt, toeitere Differengirungen

nad) @efct)tecf)t, Atter, gamitienftanb, S5eruf mit ber Unter fReibung nacf) ber (Gebürtigfeit

gu fombiniren. 6ehr Ier)rreict) finb bie AlterSfombinationen. -ftur führen fie gu einem fefyr

reich auSgeglieberten DabeÖentoerfe, unb ift ber amtliche ©tattftüer be§r)alb nicht leicht in

ber ßage, ihnen oolle Rechnung gu tragen
1
).

Die leiber Oietfach, namentlich bei ber bcutfdjen ÜteichSftatiftif
2
) gang überfeine

§ aufreget ber Ausbeutung ber Angaben über ben (Geburtsort ift, baß burchtoeg

f leine $ertoattungSbegtrf e einerfeitS als gähtbegirfe, anbererfeitS als (Geburtsbegirf e

in SSetracfjt gegogen toerben unb baß burd) bereu burct)greifenbe Kombination ntct)t nur bie

Ermittlung ber fummarifchen (GeburtSbeOötferung jebeS 23egirfeS, fonbern auch baS oolle

Detail ber $ertheilung biefer (GeburtSbeoölferung auf alle einzelnen 23egirfe erfichtlid) ge=

macht toerbe. (Größere geogra^ifcl)e Sufammengüge toerben gur Erleichterung beS Ueber=

blicfeS gtoedmäßig ergängenb beigefügt, fie bürfen aber nicht baS unentber)rlict)e geo=

graphifche Detail erfefeen motten. SettfereS ift bisher leiber in Deutfcfjtanb ber Sali.

5luc^ in Defterreich ift baS Ooße burch bie eleftrifche AuSgähluug gewonnene Detail aus

Dabellenfurcht nidjt üeröffentlicbt. Anerfennung Oerbient, baß granfreicr) bei ber 3}olfS=

gähtung oon 1891, unb gtoar gum erften 9Jtale, bie Kombination aller einzelnen Departe=

mentS als 3äf)l= unb (GeburtSbegirte gebracht r)at , trotj ber ©chtoierigteiten , toeldje bie

begentraliftrte Ausbeutung beS 23otfSgät)lungSmaterialeS bot. Skfonberen Dabei Oerbient

eS, toenn bei ber (GebürtigfeitSftatiftif bie im 3nlanbe (Geborenen fummarifd) ohne jegliche

Differengirung befjanbelt, bie im AuSlanbe ©eborenen bagegen forgfam nach a^en einzelnen

(GeburtSlänbern gegliebert toerben.

Das Sntereffantefte nämlich ift ber aus ben (GebürtigleitSberhältniffen ber 3nlänber

gu getoinnenbc Einblicf in bie Effefte ber inneren ^Säuberungen. Da es nicht

möglich ift biefen inneren SBanberungSprogeß als folgen einer fortlaufenben ftatiftifchen

Kontrole gu untergiel)en, muß man fiel) mit inbirefter Ertenntniß beffelben, b. h- mit ber

tutermtttirenben geftftellung ber jetoeiligen AugenbticlSeffefte beS gefammten SBanbernS

burch bie ^ebürtig!eitSftatiftü, begnügen.

1) 3rt meiner Arbeit für 23a^ern, in ber idi gum erftenmat für ein größeres beutfdjeS ©e=
biet eine burtfigearbeitete ©ebürtig3fett3ftattftif geliefert f)abe, finb gur Aufmunterung ber amtlichen

©tatifttfer groben ber Kombination ber Orts» unb ©emembegebürtigfeit mit ©efc^Ied)t unb Alter
ber Seoölferung in öter bal)eri|d)en SJe^irfSämtern enthalten; redjt toirtfam aber fdjeint mir biefe

Aufmunterung bt§ je£t leiber nid^t geloefen gu fein.

2) 3n bem „ftatiftifchen" 3afjr 1895 ift bei ben betben 3äf)luugen, S5eruf§gäl)lung bom
14. Sunt, unb S3oIfggät)Iung bom 2. ©egember, biefe fogtal tjod^roi^tige gfrage nacb bem©eburt§=
ort oon Üiet^Stüegen weggeblieben!
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gn ber beutfdjen Sitteratur femicn mir nur ben ©egenjafc ber inneren Säuberungen,

b. h- ber Säuberungen im Innern eine§ gefchtoffenen nationalen ober ftaatlic^en ©ebiet§ unb ber

äußeren Säuberungen, b. h- ber @tn* unb 3lu§n>anberung, über bie ©renken eines foldjen

$ebtet§. $n ber engltfdjen unb amertfanifdjen ßitteratur unterfcfjeibet man nod) bie „intra-

state" ober „intra-migration" unb bie „interstate" ober „inter-migration", erftere im Sinne ber

enger begrenzten Säuberung — in ben bereinigten (Staaten innerhalb ber ©renken ber ©ingets

ftaaten, in ©nglanb innerhalb ber ©renjcn eine§ Staat§mefen§ eine§ ©rbttjeiB —
, leerere im

(Sinne ber bie ©renken be§ einzelnen Staate§ ber Union bzw. eine§ (SrbtljeilS überfchreitenben

SBanberungen. 'Sie Säuberung dou kontinent zu kontinent mirb al§ „ultra-migration u
bezeichnet.

35ie ftatiftifdde Erfaffung ber (Bebürtigfeit fann in breierlet 2öeife erfolgen. 2Jlan

fann ermitteln:

1. Sonen ber ®ebürtigf eit, raeldje für bie 3ä§l&ßbölterung etne§ £)rte§

ober SJejirlcS bie Slbftufung nach näheren unb entfernteren ©ebiet^gruppen ber ©ebürtig=

fett ber SSeoölferung barthun. — S)tc gleiche Sonenermittelung fann auch für bie ©e =

burt§bebölf erung ber oerftfn'ebenen Orte unb 23ezirfe nach 9)la§gabe ber gerftreuung

in nähere ober entferntere gonen be§ thatfäd)lichen Aufenthalte^ angepeilt raerben. S)iefe

Ermittlung ift jeboch raegen ber größeren techntfchen ©chraierigfeiten ihrer Durchführung

bt§ jetjt nicht üblich;

2. bie fummarifche ®eburt§bet>ölf erung ber einzelnen Orte, bzra., ba fo raeit=

gehenbeS detail fanm überratnbliche tedjnifc^e ©chraiertgfeiten bietet, ber einzelnen fleinen

$erraaltung§bezirfe;

3. bie ooflftänbige Kombination ber SBeoölferung oon fletnen SW = unb
©eburt§bezirfen, b. f). ben 9lachraei§ über bie Söertfjeüung ber Sählbeoölferung nach

il)rer (Seburt auf alle fletnen 33erraaltung3bezirfe be§ 3nlanbe§ unb auf ba§ 2lu§lanb in

angemeffener, gleichfalls möglichft betatEirter geographifcher SDifferenzirung, bzra. über bie

3}ertl)etlnng ber ®eburt§beoölferung jeber inlünbifchen (unb thuntidEjft auch ber au§tänbt=

ftfjen) ©efcurtsbegtrfe auf bie fämmtlidjen inlänbifchen $erraaltung§bezirfe. (Ermittlung

be§ geograht)ifc^en Details ber 3uto anb er ung§ gebiete unb ber Slbra an b erung §=

gebiete.)

Sit 1. 3onen ber ©ebürtigf eit. Suefe 93etrad)tung§roeife t)at ben Vorzug

tedjnifcher Einfadrett; fie ftnbet fid) be§r)atb häufiger, al§ bie beiben anberen Ermitt=

lungen. -ftamentlich fommt auch in ^Betracht, ba§ bie einfachere ©lieberung berfelben

Kombinattonen mit anberen ©efidjtspunften erleichtert, fo in§befonbere mit (Sefchlecht

unb Hilter, tote ich e§ proberaeife für einige batyerifdje SBejirfe oerfuchte, ober mit bem

Berufe, rate e§ fchon bie im Uebrigen Braach entraicfette italienifche Sonenftatiftif oon

1861 bot.

Eine raiffenfchaftliche £auptregel ift, bafs alle djarafteriftifchen unb oerraaltung3=

mäjjtg greifbaren ©onber^onen auch thatfächlich unterfchteben raerben. (Eine rein mecha=

nifche gonenbilbung, etraa nach Ktlometerringen, raäre auch nicht ohne ^ntereffe, aber

technifch fehr fchraierig.) gür bie Sähtbebölf erung i)aht ich be§halo ftetS befürraortet

unb befürraorte auch iefet nü^h in auffteigeuber Ütethenfolge bie Ermittlung ber: £)rt§=

gebürtigfett, ©emeinbegebürttgfeit, S3ejirf§gebürtigfett, ^rooin§gebürtigfeit, ©taat§gebürtig=

feit, 9tet(f)§gebürtigfett.

S)ie Ermittlung ber engften gone ber £)rt§gebürtigf eit ift im §inblicf auf

bie fokalen Unterfchiebe be§ $of= unb S)orff^ftem§ graecfmä^ig. 5lt§ ber befte ?lu§brucf

be§ ©rabe§ ber ©ePaf tigf eit ber 33eOölferung ftellt fich bie Ermittlung ber ($e=

meinbegebürtigfeit bar. Söollte man nur bie Drt§gebürtigfeit al§ folche gelten laffen,

fo raürbe man ben ßanbftrichen mit §offt)ftem einen zu großen Langel an ©epaftig=

feit aufrechnen, in raelchen raegen be§ gerftreuten 2ßohnen§ nothtoenbtgerraeife Oiele 2öanbe=
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rungen öon Ort gu Ort, aber innerhalb be§ ©emetnbebegirfeS ftattftnben, Säuberungen,

raetdje in mancher §tnfid)t ntcfjt anberS gu beurteilen ftnb, tüte ber 2Bcd)fel be§ 2luf=

ent^a(te§ Don §au§ gu §au§ in größeren ©emeinben. £)ie Ermittlung, ber Drt§= unb

©emeinbegebürtigfeit gtebt Einlaß gu tt>ertf)0 ollen $aufalität§forfd)ungen, insbefonbere burdj

oergleidjenbe §erangief)ung ber 2lgrart>erf)ättniffe. SDabei lt)ut bie fartograpf)ifd)e S3er=

anfdjaulidntng gute S)ienftc

$d) muf? mir nerfagen in eine erfeppfenbe (Erörterung btefer fragen f)ier einzutreten.

2lu§ meinen batterxfdjen Unterfud)ungen t)ebe tefj in Kürge $olgenbe§ fjernor. SSei einer SSer*

gleicfyung mit 5lgrart>erl)ättmffen fanb id), ba£ in dauern in ber £auptfad)e bie geringe ®efj*

baftigfeit ber VeoMferung mit bem Vorwalten be§ — nadj banerifdjen SSert)ältntffen beregneten—
lanbrcirtbfdjaftUdjen ©rojibefi^eg gufammentrifft. ®a§ Vorroalten biefe§ $8eft^e§ im 3ufammen=
tjang mit bem ©uftem ber Vererbung be<? ungeteilten ©ute§ an ein $amilienglieb bietet für

ben Verbleib ber übrigen g-amilienglieber in ber ©eburtSgemeinbe eine geringere 2öal)rfd)ein*

liefert unb Sttögltcfjrett, al§ bei bem Kletnbeft^ unb ber Rettung be§ S8eft^e3 burd) ben ©rb=

gang ber $aH ift. Slitdj eine geraiffe 2le^nlid)fett in ber ©eograpbie ber 5)idjttgt'eit unb ber

©e^aftigleit ber SSeüölferung mar nad) ben (Srgebniffen für dauern nidjt gu r>erfernten.

$m ©angen fanb td) bie S3er>ßlferung um fo fepafter, je biedrer fie ift. $n§befonbere geigten

bie 2lu3roanberung§beerbe einen ^Rücfftanb fer)r fef?f)after SBeuölfermtg. Eine $8ergletd)ung mit

ber @d)üter=Unterfudjung über ^aax- unb Slugenfarbe lief? oermutben, ba£ bie „$lonben" eine

entfdjteben größere ©ejsljaftigfeit Ijaben, al§ bie „Traunen" unb bie „©djtnargen". 2)ie t>on

mir proberoetfe für tner SBegirfSämter burdjgefüljrte Kombination ber Drt§= unb ©emeinbe-

gebürtigfeit mit bem Altersaufbau ber Söeoölferung ergab eine intereffante Kuroe ber ©c^afttg*
feit nad) 211 terStaffen; bie jüngften unb bie älteften 3ltter§flaffen ftnb am fefjfjctfteften; bie

®epreffion liegt bei ben probuftioen 2llter§!laffen. (Sine Verallgemeinerung biefer ftatiftifdjen

Unterfuc^ung üerfpridjt bie Erfenntnifj bcbeutungiooller fokaler 9-tegelmäfhgfeiten. Seiber ftnb

mir oon biefer $orfd)ung jetjt in Steutfdjlanb meiter al§ je entfernt. ®te beutfdje 9tetdj§ftatifttf

£>at bie ßonen ber ©ebürtigfett nur bei ber gäfjlung non 1871 etma§ eingetjenber beljanbelt,

in§befonbere aud) bie ©emeinbegebürttgfett berficEfidjtigt. %k beutige 9tetdj§ftattfttf J)at, fomeit

überhaupt bie ©ebürtigfett ermittelt ratrb, bie Qomn ber ©ebürttgfeit gang aufgegeben, unb legt

ba§ ©djroergenridjt auf 9ladjroet§ unb Kombination ber ©eburt§* unb 3ct£jlbeoölferung großer
©ebietSabfdjnttte (unb ber ©rofcfiäbte), ma§ ntdjt genügt.

SöertfjOoE ift ber S^ac|meia ber £)rt§= bgm. ©emeinbegebürtigfeit nadj ©r Uppen
ber S3et)ölterung§gröfee.

gür bie fleinen Ortfc^aften liefert bie öfterreid)ifd)e ©tattftif bea^ten§tt)ert^e§

Material, toelc£)e§ be^üglid) be§ ©influjfe§ be§ §of= unb S)orffnftem§ meine banerifd^en

geograpljifdjen ©rmittfungen beftäilt. geigt fid) nämlid), ba§ im Allgemeinen, je

geringer bie 2}ol!^al)l etne§ 2Bo^n^la|e§ ift, befto meniger feine 33et)ölferung mit fremb=

geborenen, alfo gugegogenen Elementen bur^fc^t ift, baß jebod) bie Drtfdjaften mit 500
Einmoljnern unb meniger eine Au§na^me machen. 2Bät)renb bie ©emeinbegebürttgfeit Oon

ben Drtfdjaften mit 500 bi§ 2000 Eimt-ofmern bi§ gu jenen über 20 000 eine fortlaufenbe

Abnahme oon 73,5 auf 43,i ^rogent geigt, ftnb bie fleinen Drtfdjaften mit 500 Ein-

modern unb tneniger mit nur 65,7 ^rogent beteiligt. SBäre biefe geringfte 2Xggtome=

rationSgru^c meiter unterget^eilt, fo baß bie Söirfung be§ §off^ftem§ nod) beuttidjer

^eroorträte, fo märe ber Unterldjieb jebenfall§ noc§ bebeutenber. (9Jcan öergleic^e übrigens

bie unten folgenben öfterretc^if^en Sailen.)

Eine 2l)atfa$e, bie mit Dotier ^lar^eit au§ ben S^len ber ©emeinbegebürtigfeit

^erbortritt, ift bie oerljältnißmäßtg geringe Anga^l ber ©emeinbegebürtigen in ben
©täbten, in§befonbere ben ©roßftäbten. ®ie ftarle 20ßanberung§mif^ung ber ftäbttfdjen

35eOötferung ober bie relatiü geringe Vertretung be§ fepaften Elementes fommt barin gu

fummarifc^em februd. E§ ift begreiflich, baß mit ber Verftärfung be§ ftäbtifc^en Ele*

mente§ ber ©efammtbeOölferung aud) beren allgemeine ©eß^aftigfeit fic^ Oerminbern mußte.

28o für einen langen Seitraum bie Ermittlungen ber ©emeinbegebürtigfeit Vorliegen,
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lä§t fich bic§ in Rahlen nachreifen. 3n Belgien liegen bie Ermittlungen faft für ein

halbes 3a^rl)unbert bor. hat fich babei ergeben, ba^ bie mittlere ©emeinbegebürtigfett

ber $efammtbet>ölferung Oon 70,2 im 3a^re 1846 auf 65,2 $rogent im 3al)re 1890

gurücfgegangen ift.

S)a§ ©djroergettridjt aller gorfcfjungen über Drt§= unb ©emeinbegebürtigfeit liegt

im geograpl)ifc^en detail. §ier tonnen burch üergleicfjenbe Heranziehung beffen, tr>a§

über fokale ©etoohnheiten, in§befonbere über bie länbtitfjen §eirath§fitten ßngucht ober

gegenteilige £enbengen), gu ermitteln ift, merthüolle fokale ©inblicfe gewonnen roerben.

Sur feinere ßofatftubien Oerfprtcht fetbft bie ftatiftifche Verfolgung be§ $orfommen§

ttjpifeher Familiennamen intereffante ©rgebniffe.

3n 2. 3äl)lbeoötferung unb ©eburt§beüölf erung. £)ie ©egeuüberftellung

ber 3äl)lbet>ölferung unb ber ©eburt§beoöt!erung giebt, unb gtoar um fo beffer, je mehr

auc| frembe§ 3äl)tung§material gur VerOoEftäubigung ber ®eburt§beööl!erung fcefdjafft

werben faun, bie allgemeine fogiate ^arafterifti! ber einzelnen 23egirfe at§ 95eoötfe =

rungSabgabebegtrf e (£)i§perfion§begirfe) ober JöeOötf erung§aufnahmebegir!e (Ab=

forption§begirfe). ®ie Segirfe mit Ueberfdmfe ber ©eburt§bebötferung finb 2)i3perfion3=

beeide, jene mit ITeberfchufs ber 3äl)tbeOöt!erung AbforptionSbegirfe.

Von wiffenfchaftlich burchgreifenber SSebeutung ift biefe ^Betrachtung nur bann,

meun genügenb f leine 23egirfe oergtichen werben; benn bei ©egenüberftellung feljr großer

©ebiete bleibt ber, unter Umftänben fet)r bebeutitng§ooHe, innere Veoöl!erung§austaufcf)

in biefen ©ebieten fetbft unberücffichtigt. 9Jlan raeif? be§^alb beifpiel§meife feljr menig

über bie (Sefialtung ber inneren ^Säuberungen in SDeutfchlnnb, raenn man — toie bie§

in ber 3Reirf)§ftatifti! geflieht — in befonber§ eingef)enber Söeife bie ©eminn= unb 2)erluft=

oerhältniffe ber beutfdjen 23eOöl!erung für brei gro^e ®ebiet§gruppen (£)ften, heften,

©üben) unterfucfjt.

©ine iu'S geographifche detail ber einzelnen fleinen &ermaltung§biftrifte einbringenbe

©egenüberftellung ber 3'afy= unb ©eburtsbeoölferung bagegen lä^t erfehen, meiere Segirfe

aufeer für ben eigenen 33ebarf 9Jlenfchen im Ueberfchug gum Abfatj rtadf) anberen Segirfen

probugiren unb meiere ^öegirfe ^inmieberum fotdje gum Verbrauch im Ueberfdjuf} begießen.

£>iefe Untersuchungen geigen für ben heutigen ©taub ber mitteleuropäifchen Verrjättniffe,

bafj im Allgemeinen eine ftarfe 9Jlel)rf)eit Oon Vegirfen Veüötferung an eine Minorität

Don Snbuftriebegirfen unb Oon ftäbitfeheu, in§befonbere grofsftäbtifchen Vegirfen abgiebt.

Steuerlich ift bie§ in fefjr lehrreicher Steife auch für Srantreidj gum erften ÜJttale nacf)=

gemiefen.

SBenn babei oon Abgabe eine§ %fy\U% ber ©eburtsbeoötferung an inbuftrieEe unb

ftäbtiferje SSegirfe in bem ©inne bie Sftebe ift, bafs biefe Vegirfe bie in agrifoten SHftriften

probugirten ^enfcljenmaffen fogiat Oerbrauchen, fo barf bie§ nicht auch ohne 2öeitere§

in bem ©inne gebeutet merben, bag bamit ein rafcherer Vermehr ber ßeben§fraft

ber angebogenen S9eOöt!erung Oerbunben ift. Ob unb tnttrieroeit bie§ ber galt ift, hüngt

meiter Oon forgfamer ^larlegung ber ©eburt§= unb in§befonbere ber ©terbtichfeit§oerhält=

ntffe in ben ®i§perfion§begir!en einerfeit§ unb ben Abforption§begirfen anbererfeit§ ab.

S)ie Meinung ber ftäbtifcheu ©tatiftifer neigt fich in Seutfchlanb gur Annahme, ba§ bie

©täbte allerbing§ früher in biefem ©inne bie „©räber be§ aRenfchengefchtechteg" gemefen

feien, ba£ bie§ aber Je^t in Folge ber tjtjgienifd^en Verbeffcrungen ber üfteugeit unb ber

baburch herabgebrüeften ftäbtifcheu ©terbegiffern nicht mehr ber gall fei. @ine erfchöpfenbe

miffenfehafttiche Prüfung ber Frage, unter SSerücffichtigung inSbefonbere ber Abftcrbe=

Oerl)ältniffe nach Alter§!laffen unb mit ©cheibung ber Unterfucrjung für ©ingeborene unb

©ingemanberte, fteht noch
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Qu 3. Söollftänbige Kombination ber SeOötferung oon fteinen 3W s

nnb ©eburt§bezirf en. SBäfjrenb bie Höge ©egcnüberftettung ber ®eburt§= unb Qäfy=

beoötferung nur erfer)en lägt, ob ba§ S3cööIferung§fonto ber Oerfd)iebenen 23ezirfe aftto

ober paffio ift, giebt btefe Kombinatton metter ben Oollftänbigen ©inblicf in bie tt)at=

fädjlid)e (Seftaltung foroor)! be§ 3utr>anberung§gebiete§ al§ be§ 5lbrnanberrtng§=

gebietet eine§ jeben SSesirfcS.

©rft bei biefer ftatifttfctjen Darlegung ber ©ebürtig!eit§öer!)ä(tntffe Oermag bie

getoiffermafjen ejperimentirenbe $aufatität§forfd)ung mit ©rfolg einzufetten. 9ta faun

man au bem lonlreten Material in ber jeweils angezeigten geograpl)ifd)en 3ufammen=

faffung prüfen, inmieraeit allgemein tnuthfd)aftlid)e unb foziale SJcrt)öttniffe oon mutf)=

maßlidjem ßinfluffe finb. S)er Söettererftredung biefer bi§ jetjt noct) wenig enttoicfetten

— burdj it}re Sielgliebrigteit ben oberflächlichen Arbeiter abftogenben — gorfjungen

wirb man inSbefonbere zu bauten fmben bie Darlegung be§ @influffe§ ber 2lgraroerf)ält=

niffe foroofjl in rechtlicher als in wirthfchaftlicher §inftd)t mit ©infcfjlug ber Serhaltniffe

ber S3obenfruchtbar!eit, ber Einführung ber 3Jlafd)inenarbeit, in§befonbere im lanbnrirth=

fchafttidjen Setriebe, ber ßohnOerhältniffe, ber 35er!et)r§entU)icf(ungen. 93or Mem aber

faun bie 2lttraftion§fraft ber ©täbte in ihrer dmrafteriftifchen 3^at)e= unb germoirfung nur

burd) foldje eingehenbe geographifctje S)etaiEiruug it)re§ 3umanberung§gebiete§ in ihrer

Eigenart flargelegt werben. S)abei ift befonber§ wichtig, baf; bei biefer 2)urd)forfd)ung be§

3uWanberung§gebiete§ nicht nur auf bie (£tefd)techt§unterfdjeibung SRücffict)t genommen, fon=

bern auch eine @onberbetrad)tung ber 3uwanberung30erhättniffe für bie einzelnen Wich=

tigen ^Berufs!(äffen burct)gefür)xt Werbe, wie bieg beifpietsweife in ber unten erwähnten

Arbeit Oon 33 ü dj er für S3afet gefdjehen ift.

8um ©d)luffe fei noct) ber bebeutnng§Ootten Ergänzung ber ®ebürtigfeit§ftatiftif

gebadjt, meiere — Oorerft aHerbing§ nur in ber Kommunatftatiftif oerfctjiebener ®rofj=

ftäbte — baburet) erzielt ift, bafj bie Sauer ber $lnWefenheit ber Zugezogenen
ermittelt unb bamit eine Klaffififation biefeS S3eoötferung3elemente§ nach ber $lnwefenrjeit§=

bauer ermöglicht ift.

©tattftifdje 3 aP en ergebntff e. £)te Sßtelgliebrigr'eit gerabe ber tntereffantefien 9?ad)=

raeife auf bem (Gebiete ber 95eoölferung§ftatifti! oerbtetet bie Aufnahme ber einfdjlägxgen tabel=

larifd)en -ftachmeife. @§ mu| be§f)alb in ber £>auptfad)e auf bie unten angeführten Ctuellen=

raerfe, inSbefonbere für dauern, Oefterreid) unb $rantreid) oermtefen werben. Sin kürzeren

Notizen feien folgenbe t)ter eingereiht.

©ine bead)ten£>toertl)e interuationale SDMertalfamntlung bieten Ravensteins „Laws of

Migration" im Journal of the Royal Statistical Society 1889. £)od) ift aud) bort auf eine

internationale 3ufammenztehung ber oerfd)iebenen 9^acl)roetfe für bie 3onen ber ©ebürtigfett —
:ool)l im §inblid auf bie nerfdjtebenartige nationale ©eftattung berfclben — uerztdjtet. -ftur bie

©tabtgebürtigfeit ber SBeoölferung oerfd)iebener ©rofsftäbte ift oergleidjenb zufammengeftellt.

2)abet ergtebt fid) $olgenbe3. £)ie ©tabtgeborenen betragen Promille ber SSeoölferung in:

Antwerpen 661 ©hrifttania 425

Sonbon 629 25ubapeft 424

Hamburg 543 Berlin 424

Kopenhagen 524 ©tod^olm 416
©la§gom 513 ^art§ 349

3J?ailanb 484 Söten 345

9?om 446

Uebrigen fontmt 9iaoenftein in Uebereinftimmung mit früheren ©tubien über bie^

felbe ^rage auf @runb be§ oon ihm beigebrad)ten rei^halttgen SJJatertaB zu einigen §aupt=
ergebniffen für bie „©efetje be§ aßanberng". 2ll§ Ü^egel finbet er ba§ entf^iebene SSormalten

ber S^öhemanberung, mährenb ^ermoanberung nur au§nahm§raetfe unter befonberen Umftänben
eintritt. ®ur^ Söanberung entftanbene Süden werben in ber £>auptfad)e mieberum bttreh S^ähe^
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manberung aufgefüllt, ^eber guroanberunggftrom erzeugt einen, jeborf) fdjraäcfyeren, ©egenftrom

ber SBanberung. ®ie ©täbte mad)fen faft au§fcrjlief3lid) burd) guroanberung; auf eigenen ^iad)*

mud)§ angemtefen mürben fie fe£»r langfam warfen unb in einigen fällen fogar gurücfgeEjen.

Bei ben Slätjemanberungen fdjeint ba§ meiblidje Clement gu überroiegen.

2ll§ Beifptet ber meitgeljenbften UnterfReibung ber engeren — für Beurteilung ber

©efjfyaftigfeit ber Beoölferung bebeutung§ootlften — gonen ber ©ebürtigfeit füfjre id) bie §aupt=

ergebniffe meiner Sftacrjraetfe für bie barjerifdje Beoötferung von 1871 an (eine neuere gletd)

feine Unterfdjeibung für ein ganje§ Sanb liegt nicfjt nor).

$d) fanb bamal§ für je 1000 ^erfonen ber ortfanmefenben Beoölferung

tn fämmtltdjen ©emeinben auf bem
mit meljr al§ 2000 ©ütra. platten Sanbe

Drtfgebürttge 511 644

©onft in ber 3ä^ung§gemeinb^_^ebürtige 9 36

S)etmtad) ©emeinbegebürtige überhaupt 520 680

©onft im 3äf)tung§amt ©ebürttge 53 166

^emnad) überhaupt im $äl)luttg§amt ©ebürtige 573 846

©onft in dauern ©ebürttge 373 138

®emnad) überhaupt in dauern ©ebürtige 946 984

$n anberen Staaten be§ 3)eutfdjen 9tod)§ ©ebürtige 38 9

%m 2Iu§Ianb ©ebürtige 16 7

£)ie neuere beutfd)e 9ieid)§ftatiftif berücffid)tigt nur bie groben Qonew ber Staate
bgro. ^rooin<$gebürtigfeit; bie SBe^irf§=, @emeinbe= unb £)rt§gebürtig£eit ift leiber unberücfficfyttgt.

$ür 1890 ergiebt fidj, ba|3 von ber gefammten beutfdjen Beoölferung ftaat§* b^ro. reicrj§gebürttg

maren 98,95 *ßroj. unb prooin^gebürtig (preufnfdje ^ßroomgen unb dauern red)t§ unb linf§ be§

9if)ein§ unterfd)ieben) 87,83 ^ro^. 2)ie ^roMttggebürtigfeti ftellt fidj für bie einzelnen preu*

fnfdjen ^rooingen folgenbermafjen:

Dftpreufjen 96,77 @ad)fen 86,89

Sßeftpreujjen 89,51 ®djle§nug*§oIfteitt 84,77

©tabt Berlin 40,7i §annooer 88,84

Branbenburg 81,50 SSeftfalen 86,71

Bommern 91,94 £effen=^affau 86,92

^ofen 91,70 SRIjemlanb 90,40

@d)Iefien 95,55 §of)engoIIertt 88,71

f^ür 1890 ift aud) gum erftenmate bie ©ebürtigfeit ber ©rofiftabtbeoölferung etngefjenb

bezaubert unb infbefonbere ber Beoölferung§au§taufcfj ber ©rof3ftäbte unter einanber ttar gelegt.

9^od) mistiger märe e§ freilief) gemefen, ba§ ©rfatjgebiet ber grofcftäbtifdjen Beoölferung mie

aud) bereu S)ifperfion§gebiet burd) ©rftrecfung berfelben Betrachtung auf bie kleinen Bermal=

tung§be$irfe be§ 9$eid)e§ erfidjttid) madjen.

gm $olgenben gebe id) bie für 1890 ermittelten ©rgebniffe fomoljt ber@tabtgebürtig*
fett (b. I). geboren in ber ©rofjftabt ber 3äl)lung) ber gro^ftäbtifd)en Beoölferung al§ ber

<Sef3f)aftigfeit(b. f). ge^lt in ber ©rofjftabt ber ©eburt) berfelben.

Steutfdje groBftäbttfcfje SBeüölferung von 1890

©tabtgebürtigtett ©epafttgfett

Königsberg 43,i6 67,23

Sandig 50,56 68,03

Berlin 40,71 81,30

Stettin 37,56 61,22

Breslau 42,65 75,34

Stflagbeburg 44,21 75,42

£>alle a. @. 41,49 68,45

Altona 40,91 70,05

föannooer 37,54 67,28

ftranffurt a/Wl. 38,34 81,53
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2)eutfd)e grofjftäbttfdje 23eüöl£erung von 1890

©tabtgebürttgfett @e£l)afttg£ett

©üffelborf 46,77 80,97

©tb erfelb 57,35 78,7o

Carmen 61,34 80,3i

©refelb 59,05 81,77

53,02 82,10

Stachen 62,43 81,17

Sftündjen 35,99 80,52

Dürnberg 45,10 77,96

^re§ben 38,i5 67,45

Setpsig 40,18 76,08

föfientitifo 41 63 73,00

(Stuttgart 40,07 75,7o

$8raunfd)meig 44,58 75,23

Bremen 54,80 79,01

Hamburg 47,47 86,08

(Strasburg 40,18 80,09

3ufammen 43,73 77,69

§iernac£) ift bie beutfdje grojjfiftbtifdje Sßeoölferung meitau§ ntcfjt jur ©älfte ort§gebürttg,

bagegen geigt btefelbe eine ©efeljafttgfett von mehr al§ brei Viertel ber Drt§geborenen.

Sßon ben 2Iu§it>eifen über ben !$euö If erung§au§tauf d) ber t>erf d)iebenen beut*

fdjen ©ebiete — roeld)e übrigens, roie mehrfad) ermähnt, burcfjau§ nidjt in bie erforberlidjen

Details für bie einzelnen 33ern>altung§bejtrt'e geboten finb — Jann tdj au§ räumlichen Dtücf*

fidjten nur ein paar gauptsaljlett über bie ©eftaltung be§ 2lu§taufd)e§ pnfdjen Horben, Söeften

unb ©üben geben, tneldjen nach meinen obigen 3lu§führungen ein erheblicher SöertI) nicht bei=

gulegen ift.

93on ber anmefenben SSeüößerung ber üorgenannten

SKeidjStheile finb geboren im
2tnmefenbe

S3et)ö(ferung

Dften Sßeften ©üben

Dften
Sßeften

1

16 911916
630 792
55 874

490 976
18 804 551

216 881

39 558
236 089

11 523 323

17 442 450
19 671 432
11 796 078

©eburt§bet)öl!erung 17 598 582 19 512 408 11 798 970 48 909 960

©rnnttelt man für jebe§ ©ebiet ben gefammten Qu* unb SSeg^ug au§ unb nach ben

beiben anberen ©ebieten, fo erfjält man al§

beim

Dften

Söeften

©üben

3it5ug Promille ber Söegjug Sßromitte ber

abfolut anroefenben S3eoölferung abfolut ©eburtSbeublleruitg

530 534 30,4 686 666 39,o

866 881 44,i 707 857 36,3

272 755 23,i 275 647 23,4

%tx gefammte ©eminn ober SSerluft beim SBoft§au§taufdj graifchen ben brei ©ebteten

berechnet fid) folgenbermafjen:

^ad) bem 3ähtung§ergebnifj Ratten gewonnen (+) ober uerloren (—

)

ber Dften

„ Söeften

„ ©üben

abfolut

—156 132

+159 024
—2 892

Promille ber

®eburt§beoölJentng

—8,9

+8,i

-0,2

©obatb man aber nur gur ^rooingtalglieberung übergebt, ueränbert fid) ba§ 93ilb fehr
roefentlief), ^m Dften haben betfpielgmeife bie beiben S^edlenburg einen Sßerluft von 106,3 ^ro*
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mitte ber ©eburtgbeoötferung unb Dftpreufjen einen folgen non 122,1, roäfpcenb SSranbenburg

mit Söerlin einen ©erainn oou 211,3 unb Hamburg einen folgen von 686,5 fjat.

Der öfterreicfyif d»en ©tatiftit
5

C3äf)tung oon 1890) fei folgenbe Kombination ber ©e=

bürtigfeit§=3onen nüt ben ©ruppen ber S3eoöIferung§ant)äufung entnommen.

2(ggIomeration§gruppen.

örtfefjaften

mit (Smtmotjnertt:

$8on je 1000 «ßerfonen finb geboren

tn ber 9luf=

entf)attS=

getnetnbe

tu etner

anberen ©e=

meinbe be§f.

S3ejtrfe§

tn etnem

anberen $8e=

jtrJe be§f.

ScmbeS

tn etnem anberen

ber tm 9?etcf)§ratf)

nertretenen J?öntg=

reiche u. Sänber

2tu§(anb ©anjen

bx§ au 500
non 500 bi§ 2000

„ 2000 „ 5000

657
735
699

215
149
132

100
85

119

22
23
36

6

8
14

1000
1000
1000

„ 5000 „ 10000

„ 10000 „ 20000
556
464

142
122

210
310

67
77

25
27

1000
1000

über 20000 431 13 253 231 72 1000

3m ©anaen 652 150 128 53 17 1000

$n % ran frei d) ergtebt ftdj für bie gonen ber ©ebürtigfett nad) ben S8otf§aät)Iungen

oon 1886 unb 1891 $o!genbe§:
Sßrojent ber 3äf)Ibeoötferung

1886 1891

©emeinbegebürtig 60,5 57,2

$n einer anberen ©emeinb e be§ Departements gebürtig 23,5 25,4

lleberfjaupt Departement§gebürtig 84,o 82,6

$n einem anberen Departement ober einer Kolonie geboren 15,3 16,9

$m 2lu§Ianb geboren 0^7 0^s_

3ufammen 100,o 100,o

Die DepartementSgebürtigfeit ber ^ranjofen ift feit 1861 oon 88,2 auf 82,6 jurfiefgegangen.

Die aufser beut Departement gebürtigen ^rangofen machten im $at)r 1891 im ©eine^Departement

57,6 ^ßroa- au§, bagegen im Departement 8anbe§ nur 4 ^rog.

3luf bie gurn SUjeil feljr forgfamen fommunatftatifttfcfyen $rfieiten, toettfje für einzelne

©täbte ben $ebötferung§au§taufct) Hartegen, fann idj %u meinem 23ebauern f)ier md()t

nätjer eingeben; icf) macf)e namentüd) auf bie unter „ßitteratur" angeführten Arbeiten Don

Süäjjer für Jöafet unb §affe für Seidig aufmertfam.

Sitteratur. %.®.mayyäu§, ^gemeine 95eoöIferung§ftatiftü. IL Seipaig 1861. ©.481.
Compte Rendu be§ $eter§b. ©tat. £ongreffe§. I. <5t. «Petersburg 1872. ©.26. — K. Krämer,
§eimatf)finn unb SBanbertrieb ber Söeoölferung be§ preufiifdjen ©taate§. (ßettfdjr. be§ fgl.

preufs. ftatift. «ureau§ 1873. ©. 337 u. ff.)
— §. ©djroabe, Die fgl. £aupt; unb Üiefibenaftabt

Berlin in ifnren 33eoöl£erung§;, SSeruf§= unb 2öot)nung§oert)ältniffen. SSertin 1874. ©. 89 u. ff.
—

©. SJtanr, Die banerifdje SöeoMferung nad) ber ©ebürtigfeit. (XXXII. §eft ber SSettr. aur

©tat. b. Kgr. dauern.) SJZüncfjen 1876. — E. G. Ravenstein, The birthplaces of the people
and the laws of migration. (Repr. fr. „Geographical Magazine".) London 1876. — ©. STianr,

Die ©efe^mä^igfett im ©efeEfd)aft§leben. SHündjen 1877. ©. 193 u. ff.
— glatter, Da§

Seben§befiait unferer ©täbte. (Defterr. ©tat. aflonatSfdjrift 1881. ©. 337 u. ff.)
— 21. 0. Det*

tingen, Die Sfloralftatifttt" 2c. 3. SlitfC. ©rlangen 1882. ©. 381 u. ff.
— E. G. Ravenstein,

The laws of migration. (Journal of the Statist. Society. London 1885. ©. 167 u. ff.)
—

SSüdjer, gur ©tatiftif ber inneren Säuberungen unb be§ ^ieberlaffungSraefenS. (ßettfdjr. für

fdjwetä. ©tat. 1887. 9?r. 1 U. 2.) — E. G. Ravenstein, The laws of migration. (Journ. of

the R. Stat. Society. London 1889. ©.241 u. ff.; ba^xt meine 93efpred)ung im 2lttg. ©tat.

2lrd)u>. II. 2. Bübingen 1892. ©. 733 u. ff.)
— ©.Raufen, Die brei 93eoöIferung§ftufen.

^ünc^en 1889. — ®. üßüdjer, Die üöeoölferung be§ ßanton§ S3afet^©tabt am 1. Dea- 1888.

SSafel 1890. ©. 52 u. ff.)
— Tl. ©djumann, Die inneren Säuberungen in Deutfd)tanb. (2lHg.

©tat. Sirdjb. I. 2. Bübingen 1891. ©. 503 u. ff.)
— A. Boxström, Jemförande Befolknings-

Statistik. Helsingfors 1891. ©.109 u. ff.
— G. B. Longstaff, Studies in Statistics 1891.

©. 34 u. ff.
— G. S. del Vecchio, Sulla emigrazione permanente italiana etc. Bologna
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1892. ©. 63 u. ff.
— %k Ergebniffe ber etbgenöff. VolfSgählung t)om 1. S)e$. 1888. I. «8b.

«Sem 1892. ©. 64* u. ff.
— M. Block, L'Europe politique et sociale. 2. ed. Paris 1892.

©. 72 u. ff.
— ®te ©rgebmffe ber SBoK§aäE}lmtg oom 1. 1890 in ber ©tabt Seip^ig.

III. 3;^ eil. (©. £> äffe) Seipsig 1893. ©. 11 u. ff.
— ©. t). Sttanr, ©tatifitf ber beutfdjen «innen*

roanberungen. («Schriften be§ Vereint für ©o^alpoUtif LYIII. «efl)anblnngen;1893; in fran=

jöfifd^er Ueberfetmng int Journal de la Societe de stat. de Paris 1894. ©. 463 n. ff.)
— P. Sitta,

Le migrazioni interne. Genova 1893. — Census of India 1891. General Report. London
1893. ©. 58 u. ff. ($>CtäU Journal of the R. Statist. Society. London 1893. ©. 1 „Distribution

and movement of the population in India".) — ©. v. Tlanx, Internat, ©tattft. Ueberficijten

(31% ©tat. 9lrchir>. III. 1. 1893. ©. 403 n. ff.)
— Resultats statistiques du denombrement

de 1891. Paris 1894. 6. 119 u. ff.
— £of d), Sie (Sntrotdlung ber Veoblferung 2öürttemberg§

von 1871—1890. (äBürttb. 8af)rb. f.
©tat. n. Sanbe§t 1894. ©. I. 213 n. ff.)

— %k fßolU*

Alling am 1. Se^. 1890 im 2)eutfd)en 9tetd&. ©tat. b. $. m. 33b. 68. «erlin 1894

©. 53*. — $)te <2)entfd)en im 2Iu§Ianbe nnb bie 2lu3Iänber im ®eutfd}en Otoch. (Viertel] afjrfdjr.

J. ©tat. be§ S). 9i. 1894. III. ©.49 U. ff.)
— V. Turquan, Les courants de migration in-

terieure en France. Lyon 1895. — Wille ox Decrease in Interstate migration. (Political

Science Quarterly. X. 4. S^. 1895. ©. 603 n. ff.)
— g. 9ta Upberg, %k Veuölferuttg Defter=

reid)§. Sßien 1895. ©.90 n. ff. — V. Turquan, Les mouvements interieurs de la population

en France. Paris 1895. — @. £>affe, Verehren bie ©rofjftäbte if)re Veoölferung? (Vlätter

für fos- ^rarj§ V. £albj. fflx. 109. 31. $an. 1895.) %a%n ber Slrt. non O. Simmon: Unb fte

nersetjren fte bod). (®a§ Sanb 9ßr. 17 nom 1. ftunt 1895.) — £>. Vletdjer, ©tatift. Vefd)ret=

bnng ber ©tabt ^ranffttrt a/3?l. nnb ihrer Veoöltamg. II. ®te innere ©lieberung ber

«enölfernng. ftranffurt a/27l. 1895. ©. 1 u. ff.

§ 38. $ie ^eijölferung nadj ben ^eimatp&erplttttjfen. @g empfiehlt fidj, ben

SluSbrud §etmathSüerf)ältntffe für bie totalen öffentli^n'edjtlidjen Beziehungen
ber Snbünbuen gu einem ®ommunalt>erbanbe tjorgubehalten, welche unabhängig Von Stuf»

enthalt unb SBoT^rtft^ in mehr ober minber bauerbarer SOßeife, namentlich in ber Stiftung

eoentuefc gürforge bei Verarmung, burd) pofittöe ©efet^gebung begrünbet finb.

©ine ©iffetengtruttg be§ 23et>ölferungSftanbeS nach ber öeimat^ugeprtgfett unb

bie «Kombination biefer Dfachmeife mit jenen über bie ortSanmefenbe unb bie 28of)n=

beoölferung bietet methobifd) fefjr Diel 5ler)nlid^f eit mit ber gleiten 33efjaublung ber ©e=

bürtigfeit (§ 37). 3ftau fann bie fon^entrtfdjen Dringe ber 83eheimatf)ung (foraohl für

bie ortsanraefenbe, als bie Söotyn* unb §eimathSbeoö(ferung) aufftetlen; man !ann bie

§eimathsbebölferung ber einzelnen §eimatf)Sorte unb ber Heineren SSertoaltmtgSbeätrfe er=

mitteln unb babet gugteid) bie StuStaufdjbeäiefjungeu gmifdjen §eimathS=, Aufenthalts* unb

SBohnbegirfen im ©turnen nachreifen.

3)te §eimatl)Sbet)ölf erung fteHt ftdj als eine xed^tltc^e, in lofalifirter @rs

fc^einung auftretenbe S9eOöl!erung§fombinatton bar. 2lud) bie oben (§ 36) erörterte

«Staatsangehörigkeit bübet bie ©runblage einer rcd&tlid^en Sufammenfaffung ber 33e=

oö(ferung§e(emente; gu einer lofal gegüeberten 33eoölferung§fombtnatton ift jebod) btefe

mangels ber (ofalen ©ifferenäirung be§ öffentlidj=redjtltd)en 3uge^örtgteit§momente§ ntt^t

btenlid§.

®er Umftanb, ba^ e§ fid^ §tcr um eine lofalifirte ReOölferungSf ombination
re^trid^er 2trt ^attbelt, mac^t c§ auch erHärlich, ba§ biefetbe in älterer Seit, cor ©nt=

midlung beS neugeitli^en JöolfSäö^ungSttjefenS, mehrfach als bie primär burd) Zählung
5u erfaffenbe S3eOölferungSfombtnatton behanbelt lourbe. 5lbgefehen oon ber römifchen

Zählung gur Seit ber ©eburt S^rifti fann als S3eifpiel baS öfterretchifche 3}olt"SäähtungS=

tnefen in ber feiten §ätfte beS oorigen 3ahrhunbert§ angeführt merben.

®ie thatfäd)tiche Verbreitung non Erhebungen über bie gennatfjangehörigfeit ber S3e^

oölferung ift niel geringer, al§ jene ber Erhebungen über bie ©ebürtigfeit. 2Ran ftnbet biefe
©rmitthmg in ber £auptfad»e nur ba, wo ein fet)r banerhafte§ Verhältnis ber §eintath=
gugehörtgfett begrünbet ift. ©otd)e ©rmittlungen fehlen ba, mo e§ ftet) um oariablere ®rfd)ei=
uungen, rote j. V. bei bem beutfdjen Unterftü^unggroohnfi^ ^anbeK. $ier ift auch ba§ eigene



126 Stoetter 2U6f$mtt. »ebölferunggftatiftif.

Söiffen ber 93etf)eiltgten minber fieser uttb gubem trägt bie Befragung raegen ber biretten for*

«teilen 3uf«Ü3ung auf bie eoentuetle Unterftü^ungSbebürftigfett einen inbiSfreteren (St)arafter.

%a$ eine genaue $eftftellung ber Unterftü^ung§rcohnfi^93egiehungen für Deutfcljtanb oon fogiatem

unb abminiftratinent $«tereffe wäre, unterliegt übrigens feiner $rage.

Die am beften tedmtfdj burdigearbeitete ©tatifttl ber §eimat£)3üer£)ältniffe bietet gur Qtit

Defterreid) für 1890, bemnäc^ft für bie gleiche 3äf)lung auch Ungarn. Wind) bie fd}tx>eigerifct)e

SSott^gählung von 1888 getjt hierauf ein.

3cf) mufs mir au§ IRücfftd)t auf ben 9ftaum oerfagen, in bie mit ben ®ebürtig=

fettsbegiehungen analoge ©ingelbehanblung ber Srage ber §eimath§gugehörtg!eit tjier ein=

gugehen. 3dj oermeife nur noch auf ba§ Tfjofje oermaltungspotitifche 3ntereffe biefer

Bestellungen. 3n§fcefonbere fommt Sterbet für bie älteren ©tyfteme eine§ feftbegrünbeten,

öon Aufenthalt imb 2Bohnfi{j mehr ober minber unabhängigen £eimath§rechte§ — rnie

e§ in 2)eutfd)lanb noch S3at)ern befitjt — bie burd) bie ©tattftif nachgetoiefene, fort=

fdjreitenbe Skrminberung be§ SufammenfallenS oon roirthfchaftlicher unb rechtlicher 2ln=

gehörigfeit in Betracht.

%hx Defterretcf) ergeben fich beifpietSmeife folgenbe geittiche §8erfcE)iebuttgen non 5luf=

enthalt unb §etmatf)§bered)ttgung (unter gtetchgeittger 9flttberücfftd)tigung ber SanbeS* unb
@taat§angef)örigfeit§frage) feit 1869.

23on je 1000 ortSanmefenben ^ßerfonen waren

nact» ber £>elmatt)3beretf)tigurtg 651t). ©taatSangeprigfett 1869 1880 1890

©emeinbeangel)örige 78,7 69,7 63,9

©emeinbefrembe 21,3 30,3 36,i

33egtrf3angel)örige 2 81,2 77,5

SSegirfSfrembe 2 18,8 22,5

Sanbe§angel)örige 95,5 93,o 91,7

£anbe§frembe 4,5 7,o 8,3

Staatsangehörige 98,9 98,4 98,2

©taat§frembe 1,1 1,6 1,8

9cicf)t in ben Gahmen ber S3ebö(!erung§ftatiftü, fonbern ber politiftfjen Stattftif

fällt bie — folgerichtig auch tttdfjt mit ber allgemeinen $otf§gähhtug oerbunbene — %z\t=

ftellung ber 3arj( unb Schichtung be§ mit befonberen fommunalett fechten unb Pflichten au§=

geftatteten S3eftanbe§ ber im 23efitje be§ „Bürgerrechte^" befinblichen ©emetnbeangehörigen.

Stttcratur. Defterrei^ifdje ©tattftif. XXXII. 93b. 2. £eft: Die (Srgebniffe ber Sßotf^

Zählung vom 31. Deg. 1890. 2. geft: Die SSeoöIferung nad) §eimath§berecf)tigung unb ©ebürtig=

feit. Sßten 1893. — §. SRauchberg, Die 93eoölferung £)efterreicf)§. Söien 1895. @. 148 u. ff.
—

Ungar, ©tattft. TOttheitungen. M. 93b. I: ©rgebniffe ber am Anfang be§ $ahre§ 1891

burchgefüf)rten S3oIf§gäf)lung. I. SLtjetl: 2lHg. Demographie. ®. 86 u. ff.
— @(hroetgerifche

©tatiftif 84. Siefg. Die (Srgebniffe ber ©tbgenöff. 93olt§gät)lung «om 1. Deg. 1888. I. 93b.

33ern 1892. @. 50* u. ff.
— 8. Bücher, Die ^euölferung be§ ®anton§ 93afet^©tabt am 1. Deg.

1888. 93afet 1890. @. 45 u. ff.
— ©. Gleicher, ©tatifttfdje SBefdjreibung ber ©tabt ftxaxth

furt unb ihrer SSenölferung. II. Die innere ©lieberung ber 93enölferung. $ranffurt a/9Jt.

1895. @. 67 u. ff.

§ 39. $>te SBetob'lfermtg ttadj 5tufcnthalt§Dcrh'dUntffett. Sie Elemente gur S)ifferen=

girung ber ^ofttiöen unb negatioen 5lufenthalt§0erhältniffe — §ert»orhebung ber oorüber=

gehenb Slntoefenben bgto. 5lbmefenben — pflegen bei ben neuzeitlichen SÖoH^ähtungen,

auch rcettn btefe in erfter ßinie bie ortSantuefettbc SeOölferung erfaffen, gefammelt gu

merben. Saraus ergiebt fich bie OJlögtichleit, au§ ben gcthtagSaufgeichnungen m§ $g e=

lieben neben ber ort§antt>efenben auch SöohnbeOölferung (ogl. oben § 16) gu er=

mittein. S)icfc fehltest bie nur oorübergehenb Slntuefenbcn au§, bie oorübergehenb %b=

toefenben ein. Sie Segriffäfeftfieöung biefer gmei ©onbergruppen ift allerbingS nicht ohne

(Schmierigleit. Söciter hat bie Erfahrung gegeigt, bafj eine annähernb erfchöpfenbe gcft=

ftellung ber öorübergehenb 5lbmefenben nicht gu ergielen ift.
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gür auSgebefjnte SählungSgebiete ftefjt beShalb bte Kombination „Söohnbeoötferung"

an SSebeutung gegen °* e ortSanmefenbe ober faltige 23eOötferung jurüdC. ©ie pflegt be§=

^at£» oietfach trotj ber geftfteüung ber (demente bei ber Ausbeutung be§ SählungSmatertateS

für bie (Sefammtergebniffe ber ftaatüdjen Sählungen nicht berücffidjttgt zu werben, mic

5. 23. im £)eutfdjen Stetcfj. 2lnber§ liegt bte ©ac!)e bann, trenn bie ©efetjgebmtg bie

Ermittlung ber 2Bohnbeoötferung altgemein nöujig macht, nrie 3. 23. in granfreidj , mo

bemgemäß für Sertoattung^mecfe eine ber Söohnbeöölferung nafjefommenbe, al§ population

legale bgm. municipale bezeichnete Kombination 1

), für fojialmifjenfcljaftliclje gmecfe bagegen

jene ber faftifchen 23eOötferung in S3etracr)t fommt. S)ie beutfdjen (Befet^e fehen, fotoeit fie auf

bie 23eOötferttng 23ezug nehmen, in ber §auptfadjie toon ber ^rä^ifirung ber 23eoölferung§=

fombination ab unb geftatten auf bem 2Bege ber 2Mzug§anorbnung eine roeitgreifenbe

•ftuparmachung berErgebniffe ber Ermittlung ber ort§anmefenben23ebötferung. — UebrigenS

fommt e§ auch t>or, baß für fo^ialmiffenfdjaftlicfje gmecfe ber £>urcfjforfcf)ung ber 2öo|n=

beoötferung Oor jener ber ortSantoefenben ber Vorzug gegeben toirb, fo 3. 23. bei Bearbeitung

ber ©chtoeizerifchen 2)otf§zählung Oon 1888.

3?ür Heinere @ebiet§abfchnittc, inSbefonbere für einzelne SBohn^fcnje, gewinnt bie

23erücffidjtigung ber „2Bohnbe0ölferung" ertöte 23ebeutung, toeit 2lugenbticf3öerhältmffe

bie ortSantnefenbe 23eoölferung als Oon ber ©auerbeoötferung recht abmeidjenb erfd)einen

laffen fönnen (3. 23. Eifenbaljnbauten zur Säfytung^eit). Srdj t)aht beShatb feiner 3eit in

meinem batyerifchen (SemembeOerzeichmß auf ©runb ber Sä^lung toon 1871 auch bie

2Bohnbetoötferung ber einzelnen @emeinben nachgennefen. 2)aß im llebrigen bie 2öof)n=

beoötferung mehr, als eS recrjt ift, in 2)eutfcf)lanb toernachläffigt mirb, geht barauS l^erOor,

baß für bie im ©tatiftifcfyen Jahrbuch beutfcher ©table Oertretenen <Stabtgemeinbeu nicht

einmal burchtoeg bie Elemente getrennt finb, aus benen neben ber ortSantoefenben bie

SLÖolmbetoölferung ermittelt werben fann.

3n gefeEfchaft§mtffenfcf)aftlic^er §infidf)t \)at bie Kenntnisnahme Dom 9Jtaße ber

Vertretung ber ©onbergruppen ber borübergef)enb am 3ä^tung§orte Anmefenben

bzw. Slbwefenben mittelft 2*ergleichung tiefer ^eilbeftanbe mit bem (Sefammtbeftanbe

ber ortSanWefenben bzw. 2öohnbeoölferung noch ein foezielleS Sntereffe. SCTlan ftet)t barauS,

in meinem ÜDlaße 5lnWefenheit unb Abwefenheit beweglicherer 23eOölferungSetemente ben

©efammtftanb ber 23etoötferung beeinfluffen. fruchtbar Werben biefe Unterfucljungcn

namentlich bann, wenn man fidj nicht auf bie Ermittlung ber rohen (Sefammtzahlen be=

fchränft, fonbern biefe ©onberbeftänbe in ihrer natürlichen unb fokalen (Schichtung ein=

gehenb gliebert. £>abei ift aüerbingS nicht zu Oerfennen, baß für baS SDla^ ber 2)ertre=

tung biefeS beweglicheren Elementes ber 23etoölferung bie 2Baf)l beS (Stichtags ber Salbung

Oon großer 23ebeutung ift. Erwünfcht märe e§, in§befonbere 2Binter= burcf) 6ommer=
gähtungen unb umgefehrt fontroliren gu fönnen

2
).

Einige mit größerer ©orgfamfeit au§geftattete fommunatftatifttfche Ermitttungen

finb baburch ausgezeichnet, baß fie noch bireft ober inbireft eine hiftorifdje 3ufa^=
frage über bie 5lufenthaltSOerhältniffe entmeber an bie ©onbergruppen ber Oor=

übergehenb 5ln= unb Slbmefenben ober an eine anbcre 23er>ötferung§gruppe ftellen, bezüglich

1) Belgien toirb bie SCßo^nbebölferung unrichtig unb irreführenb aU population „de
droit" bezeichnet.

t

2) S)eöt)a(ö ift fefjr p bebauerri, baß bei ben ztüei beutfc^en S3otf§3ä^lungen Hon 1895 nur
für bie ©ommerääljlnng ber <Sonbernad!)fret8 ber üorübergctjenb 2lntuefenben bejtü. ^Ibtcefenben üor=

gefeljen ift, nidjt aber für bie 2ötnteraat)Iung. SCßenn freiließ auf eine Ausbeutung biefer 5Jlacr)=

tt)eife für bie ^eid)gftatiftif , toie eö bi^er gefdEjetjen ift, auet) für bie Söinterzäfyhmg üergictitet

tuorben toäre, fo toürbe bie fraglicTje Ermttthing nur unter ber S3orau§fetumcj Oon 9lu^en getoefen

fein, baß bie Ausbeutung toenigfteuS in ber ^artifularfiatiftif ber ©inselftaaten nicfjt ganz unter=

blieben märe.
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beren bie $enntnt&naf)me oon ber SDauer beS Aufenthalts ein befonbereS fogtoftüiffcn*

fchafttid)cS gntereffe bietet. 2llS 23eifpiel für bie Ermittlung ber 2)auer beS Aufenthalts

oorübergehenb Antuefenber ift bie fchmei^erifche VolfS^ählung tion 1888 anzuführen; bort

finb äugleid) bie 2ln= unb AbmefenbeitSutfacrjen ^roar rittet burdjroeg inbioibucll, aber

bod) einigermaßen befriebigenb feftgeftellt. Als SBetfpiet beS ämeiterroä'hnten Verfahrens

bient baS in beutfdjen Stäbten üblidje, monad) bie ^ugS^eit ber auswärts (Gebotenen

nad) $alenbetjal)ren ermittelt unb nadjgemiefen mitb. (Eine erfd)öpfenbe Durcharbeitung

bietet inSbefonbere bie ^Berliner «^ommunalftatiftif ,
meldje babei UnterfReibungen t>on

23eruf3gruppen, gamitienftanb unb (Befehlest enthält. 3n bem lederen Salle Rubelt eS

fid) nicht mehr um bie Darlegung ber Schichtung nur ber nach bem Augenblidsftanbe

beweglichen Elemente, fonbern um ben -ftachroeiS ber Schichtung ber oorübergehenb ober

bauernb anmefenben, in ihrer (Sefammtrjeit aber nicht bem 3äf)lung§orte ermachfenen Ele=

ntente, nach Maßgabe gewiffermagen ber AtterSringe beSSuroacbfeS gum neuen Aufenthaltsorte.

Stttcratur. Ergebmffe ber SSolf^ählung im $gr. $anern r>om 1. $)e$. 1871 nach ein=

Seinen ©emeinben. (XXVIII. £eft ber SSettr. 3. ©tat. b. £gr. Magern.) München 1873. S. 4. —
®. <8üd)er, ®te SSeoolferung be§ ®anton§ 93afel=Stabt am 1. Sej. 1888. SSafel 1890. S. 11

n. ff.
— Sie Ergebniffe ber etbgenöff. SßolfSaählung 00m 1. ©cj. 1888. I. <8b. $8ern 1892.

S. 42*. — Statift. ^ahrb. beutfeher Stäbte, berauSgeg. oon Sfteefe. II. ftabrg. 1892.

@. 27. — Statistique de la Belgique. Population. Recensement general du 31. Dec. 1890.

Tome I. Bruxelles 1893. S. XIII. — Sie $eoöIterung§:= unb 2Sof)nung§aufnahme oom 1. 5)ej.

1890 in ber Stabt Berlin. SBearb. oon fR. 93Mb- I. §eft. Berlin 1893. S. 82 u. ff.
— Resul-

tats statistiques du denombrement de 1891. Paris 1894. S. 109 u. ff.

§ 40. 2>te SBebölfcrmtg natfj bem $tlbung§grabe (Sdjriftfenntntfj). Die @e=

fammtheit ber ^Jlaffenbeobadjtungen auf bem Gebiete beS 23tlbungStr>efenS fommt im

III. Abfchnitt (23ilbungSftatiftif) gur Spradje. §ier tjanbett eS fid) nur um bie bei

ber ftatifttfdjen Ermittlung beS (SefammtbeftanbeS ber 23eoölferung t>erfud)te &lafft=

fi^irung ber Snbioibuen nach bem 83ilbung§grabe. SDiefe SeftfteHungen finb für bie ®e=

fammtmaffe ber SSeoötferung gelegentlich ber 33ol!§3ählung nicht ohne (Schmierigfeiten.

Verhältnismäßig günftiger liegen bie 2}erl)ältniffe bann, menn bie Ermittlung nicht für

ben (Sefammtbeftanb ber Sebötferung, fonbern für auSgelefene, ber amtlichen 2Seobad)=

tung näher gerüdte Vrucrjtheile ber Vebölferung erfolgt (3. 23. für IRcfruten, Staut*

leute, Verbrecher), roelche an biefer Stelle nicht §ur Erörterung ftehen.

2)ie ftatiftifche Erfaffung beS 23ilbungSgrabeS ber (Sefammtbeoölf erung fann

nur in grober 2ßeife mittelft Anlehnung an äußerlich greifbare Sfjatfadfjen erfolgen. £)abei

fönnen gmet ^hatfadjengruppen in Betracht fommen: 1. bie gegenwärtige ober vergangene

STtjeilnahme ber Einzelnen an ber lonfteten UnterrichtSftufe (baS Unterrid)tsn) alten);

2. baS Wlafy beS UnterridjtSerfolgeS, auSgebtüdt burch ben SSefitj ber elementarften $ennt=

niffe an ßefen unb Schreiben (ber Unterrichts erfolg, inSbefonbere beffen negattoe Seite,

ber Analphabetismus).

Ueberroiegenb mirb nur biefe gmeite ^hatfachengruppe berüdfichtigt. Jvft bieS ber

galt, bann empfiehlt eS fich allerbingS, nicht oon „23ilbungSgrab", fonbern lebigtid) bon

„Sc^rifttenntnig" 3U fprechen.

^n rtd)ttger Erfenntni^ ber Doppelthatfachen, beren Ermittlung in $rage fteht/ ha^

E. Engel in feinen — in biefer SScgiehung allerbing§ nicht burchgebrungenen — $orfd)tägen

für ba§ „ßähtnoerf im <3)eutfd)en deiche am Enbe be§ $al)re§ 1880" folgenbe amei fragen für

jebe über 14 $af)re alte ^erfon formulirt:

Unterrichts ftuf e ber noch auf Schulen 23efmblid)en (NB. bie Schule, in roelcher noch

befinblich, gu unterftreichen): SSefud)t bie Elementarfchule, I)öl)ere ^nabenfchule, 9J?ittelfd)ule,

höhere Söchterfdmle, £)ötjeve SSürgerfd^ule, Diealfchule IL, I. Drbnung, ©eroerbefchule, bie $ßrä=

paranbenanftalt, ba§ Seminar, ^rogijinnaftum, ©qmnafium, bie Unioerfität, eine gachafabemie

ober ^achfchule, SDRilitär^ ober aJiarine=S3tlbungSanftalt.
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<8ilbung§grab ber nicht mefjr auf ©d)ulen SSeftnbtidjen (NB. gutreffenbe§ unters

ftretdjen): ®ann nicht lefeu, nidjt fd)retben, hat nicht mehr befugt at§ Elementar* ober $olf§*

fdjule, höhere fötabenfdjule, SJMttelfdutle, pf»ere £öchterfd)ule, höhere SBürgerfdjule, Üiealfdmte

IT.; I Drbnung, ©erocrbcfc^ulc, bie ^räparanbenanftalt, ba§ Seminar, ©tjmnafium bi§ jur

Erlangung be§ etnjät)rig=fretn)ißtgen 3eugniffe§, bi§ gur Erlangung be§ 9^aturität3geugniffe§,

f)at bie Uniüerfttät, eine f$radjafabernte ober $ad)fd)ule, eine äTttlitär* ober SJiartne^adjfdjule

befugt. — Spridjt aujäer ber $amilienfprad)e toetdje Sprachen?

SBei bem $enfu§ * n ^rttif cf) = $nbien oon 1891 ift ähnlich tote fdjon für 1881 bie

Ermittlung be§ S8tlbung§grabe§ erfolgt nad) ben brei ©ruppen ber Unterricht ©enie^enben
(learning, alterbingS nur fummartfdj), ber Schrif tf unbtgen (literate, b. h- beseitigen, bie

tefen unb fdjreiben) uub ber Sd)riftunfunbigen (illiterate, b. f). berjenigett, bie toeber

lefen noch fchretben, ober nur lefen aber nid)t fchretben, ober ihren Namen geidjnen aber nicht

lefen fönnen). Snefe Ermittlungen finb für nahegu 262 äftilltonen ber britifd)mtbifd)en SSe;

oölferung burdjgefüfjrt.

©in allgemeineres Sntereffe an ber Skrbinbung fotdfier Ermittlungen mit ber 23otf§=

gählung finbet fid) öorgugStüeifc in ben Säubern mit noch mangelhaftem Elementar*

Unterricht. 3n tiefen Wirb bie Bebeutung biefer Erhebung guweilen auch überfd)ä^t.

dagegen befiehl wenig 3ntereffe an folgen Ermitttungen in Säubern mit fjodjentwiifefter

unb erfolgreicher allgemeiner Schutbitbung. 3n biefen Wirb bie SBebeutung ber bor=

Würfigen Erhebung bielleid)t unterfcfjätjt. ÜJJlan begnügt ftdjj mit ber Stichprobe ber

Nefrutenbrüfung unb fejjt ohne 2Mtere§ gleiche Entwicklung beim weiblichen ©efchledjt

unb weiterhin ben Verbleib ber ©djriftfenntnif3 bei ben 3Jlaffen ber 23ebölferung auch im

höheren Seben§atter borauS. inwieweit man ficr) babei etwa täufdjt, !önnte nur eine

forgfam burd&gefiifjrte, allgemeine Erhebung bei ber 23otf§3ät)Iung geigen. Eine beachtend

Werthe/ aber anfcheinenb nicht beachtete Mahnung war e§, ba§ bie in ^reu^en im Sarjre

1871 gum erften= unb gum legten 9ttate geftellte 3rage nach htm ©rabe ber Elementar=

bilbung ergeben hatte, bafe nicht Weniger als ungefähr V10 ftßer männlichen Bewohner

be§ Staate^ im Hilter bon 10 unb mehr 3afjren nicht tefen unb fchreiben tonnten.

Die Jöerläffigfeit ber auch technifch wegen ber Schwierigteit ber eraften 23eftim=

mung be§ „Schreiben" = unb „Sefen"=Können§ feine§weg§ teilten Erhebung f)ängt haupt-

fächlich bom 2}olf§empfinben unb bon ber £echnif be§ 5Mf§gäl)lung3Wefen§ ab. J}n Sän=

bern, in Welchen bie Elementarbilbung weit verbreitet ift, fann bie Befragung bon ben

Schriftfunbigen übel genommen unb in bieten gälten für thatfäcrjlich Schnftunfunbige

gur Söermeibung ber Konftatirung einer nicht gerne gugefianbenen £hatfad)e unrichtig be=

antwortet Werben. 3n Säubern mit weit Verbreiteter SMMulbung wirb man be§f)alb

Wahrfcheinlich Weniger ©djriftunfunbige finben, al§ thatfächlich borhanben finb. 3)ie§

gilt namentlich ba, Wo ber Qätjhx nicht in unmittelbaren Kontaft mit allen einzelnen

©egä£)(ten tritt. 3n Säubern bagegen, Wo ber 9Jlangel ber Elementarbilbung nicht auf=

fällt unb ber Eintrag in bie Sähtyabiere \n ^ er §QUptfache burch ben 3ä^er e^f0^t,

barf auf eine gutreffenbe geftftellung ber SLt)atfacr)en mit giemlicher Sicherheit gerechnet

Werben.

3ft bie grage nach ber Schriftfenntnig geftellt, bann mu^ bei ber Ausbeutung

bafür geforgt Werben, ba§ minbeften§ Kombinationen mit ©efchtecht unb mit TOerSflaffen

erfolgen. Erwünfcht finb gur tieferen Ergrünbung ber Unterfchtebe im S3eftanbe ber

Etementarfenntniffe Kombinationen mit Sauiilienftanb, 33eruf, Nationalität unb Dteligion.

Nöthig ift eine Weitgehenbe geograbt)i[che unb bebötterungSaggtomeratorifche Unter=

fcheibung.

£>ie Berechnung ber Verbreitung ber Scrjriftfeuntnij} mu§ minbeften§, wenn ba§

Ergebnis nicht irreführen foll, mit ber 2lu3fcheibung ber überhaupt noch nicht tefe= unb

fchreibfähtgen jüngften AlterSflaffen berbunben fein. 3)lan fann tym an ba§ Atter ber

£>aubbud) be§ Deffentlicfjen 9^cd)t§. einl.=93anb. 2tbü). VI. 9
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©djufyfltd&t, ober bem ©egimalfoftem guticbe an bie 2llter3f(affe oon 10 3a()ren anfnüpfen;

höher gn greifen, tft nicht angezeigt.

gür bte chatte <$efettfc§aft§Iefjre bieten bie fo gettärten jfta^toeife bor Gittern bie

geographiM geglieberte Gcrfenntnij} ber 3Jlorpf)o(ogte ber SBeOöTferung nad) ben elemen=

tarften Symptomen be§ ßefjrs unb ßernetfolge§ , in§befonbere in feiner t)iftortfcf)en %fc

ftufung für bie oerfd)iebenen 2Uter§gruppen ber Veoötferung. S)tc errüöfjnten $ombina=

tionen führen auf oerfchiebene, bte $aufaUtät§ergrünbung betreffenbe §rjpott)efen. ^u^er=

bem ergiebt bie -seitliche Verfolgung ber Veränberungen im 9Jla^e ber Verbreitung ber

etementarften Unterricht§erfolge bie $enntmf$ ber maftenben @nttt)id(ung§tenbenäen. 2Bte

bie — t)ter leiber nur in fpärltdjer %u%voaty 31t gebenben — unten folgenben Satyrn*

ergebniffe geigen, Ijerrjcfjt augenblidüch alfenthatben bie £enben<5 etne§ entfdjiebenen 9ftü&

gange§ be3 2tnatphabeti§mu§ oor.

$ür ^ßreufcen fjat bie @rf)ebtmg oon 1871 ergeben, ba£ — bei ^(ufseradjtlaffnng ber

^ßerfonen, für it»etd6)e bte Eingabe ber ©chulbilbung fehlte — oon je 10 000 ^erfonen jebe§ ®e?

fd)Ied)t§ im Hilter oon über 10 fahren Analphabeten roaren (b. h- raeber lefen nach fdjreiben

ober nur ba§ eine ober anbere konnten).

«ülännticf)

(Soangelifcbe 660 1137

Katholifen 1516 2181

Sfraeltten 665 2255

$tfftbenten 496 902

Ueberfjattpt 950 1473

9Iu§ ber geograpl)ifcf)ert Sietailbetrachtung ergiebt fid), baf? aroar bie Katholifen in ben

meiften £anbe§tf)etfen ungünftigere Rahlen aufroetfen al§ bte ^ßroteftanten, bafj aber bie ©rö^e
ber ^)ifferen§ oor^ugSmeife burd) ben ftärferen Slnttjeit ber ^attjoltfert an ber poftttfd) rebenben

SSeoölferung oeranlafjt wirb. <£)ie geograpfjifchen Unterfdjtebe finb anfjerorbentltd) bebetttenb.

$n ben 9^egierung§begirfen 3SMe§baben, Berlin, ©tgmaringen betragen bie Analphabeten beim

männlichen ©efd)led)t weniger al§ 2 ^rog., in ^ßofen, Gängig, Söromberg, SJlarienmerber mehr
al§ 30 ^ro^.

!

$ür Verün tjat ©cfyraabe einen lehrreichen -ftachroetg über bie 2l6ftufung be§ 2ln*

alphabeti§mtt§ nad) bem Atter ber ^Beteiligten gegeben. 2)arnad) fonnten in SSertin (1871)

nicht lefen unb f ^reiben oon 10 000 ^erfoneu

ber 1801 nnb früher ©eborenen: 1529

„ 1802—1811 „ 860

ff
1812—1821 „ 446

„ 1822—1831 „ 234

ff
1832—1841 „ 158

„ 1842—1846 155

„ 1847—1851 71

„ 1852—1856 „ 58

„ 1857—1861
ff

48

Sefjrreidje Kombinationen mit bem Hilter bietet attd) bie öfterreichif che ©tatiftif be§

Analphabetismus (1890). <£)iefelbe täfst attd) für bie iüngften 5l(ter§ftaffert, com Alfter ber @d)u^
pftid)t ab, bie atlmältge erfolgreiche Vefämpfung be§ 9lnalphabeti§mu§ erfehen.

tonnten nämlich oon je 10 000 ^perfonen

im 9JIter uon $af)ren nur tefen roeber lefen noü) fdjveiben

6 245 6342

7 363 3863

8 302 3014

9 255 2520

10 224 2413

b\§ ehtfchliefjltd) 10

11—20
116

378

7361

2410
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im Sitter von gäfyxm nur lefen rceber lefen notf) fdjretben

21—30 490 2741

31—40 580 2812

41—50 618 3090

51-60 631 3381

61—70 795 3389

über 70 932 3429

3m ©angen 432 4020

£>ie seitliche SBergletdjung ergiebt für Defterreicf), baf? bie gafjl beseitigen, bie lefen

unb fcfyreiben formen, oon 1880 anf 1890 beim männltdjen ©efdjledjt von 6.1,9 ^ßrog. auf 68,5 ^rog.

nnb beim weiblichen ©efdjlecht oott 55,i ^rog. auf 62,8 *ßroj. gefttegen ift.

$ür Ungarn fann bie geitliche SBergletdjung bis 1869 gurüderftredt werben. <£>arttad)

tonnten lefen unb fcfjreiben von ber ©efammtbeuötferung im $af)re 1869 25,? $rog., im $af)re

1880 34,b Sßrog., im $aljre 1890 42,2 ^rog.

$n $rfanb gehen bie 9?ad)wetfe bis 1841 gnrüd (für (Sngtanb unb ©chottlanb fehlen

fie). darnach betrug bie Qafyl berjenigeu, bie lefen unb fdjreiben fönnett, von ber gefammteu

irifdjen 23eoötferung

im $a|re 1841 28 $rog. int $ahre 1871 49 ^rog.

„ 1851 33 „ „ „ 1881 59 „

„ 1861 41 „ „ „ 1891 71 „

$ür 23ritifcf)'3nbten geftatten fid) für 1891 bie abfotuten Bahlen, roeldje fdjon wegen
tfjrer wud)ttgen ©röfje hier mitgeteilt fein mögen, folgenberntafcett:

3HännItd) SSeibltcb, Qm ©anjen

Sernenbe 2 997 558 197 662 3 195 220

©djriftfmtbige 11 554 035 543 495 12 097 530

©crjriftuntunbige 118 819 408 127 726 768 246 546 176

ßttfammen 133 371 001 128 467 925 261 838 928

%\z Analphabeten ntadjen hiernach 94,2 ^ßrog. ber ©efammtberjölferuttg (89,og ber männ*
liehen, 99,4 ber weibltdjen SSeoölferung) attS.

®abei ift gu beadjten, bafi eine AuSfdjeibung ber überhaupt noch fd)reib= unb lefenS*

unfähigen flehten ®inber nid)t vorgenommen ift.

$ür bie SSeoölferung bis gu 15 ^atrren, non 15—25 bgw. oon 25 ^atjren unb barüber

ergaben fid) folgenbe s$rogentantf)eile oon Analphabeten.

gjiänntirf) SBeiblicl)

Unter 15 fahren 93,99 99,46

15—25 „ 84,94 99,09

25 $af)re unb barüber 86,is 99,52

Auel) tjierbei tritt bte faft ooUftänbtg fef)lenbe Kenntnis beS SefenS unb ©chreibenS beim

weiblichen ©efc£)led)t fehr fcfyarf heroor.

(£. £ETlif c£) ter hat in einer auf baS SJiatertal eineS amtlidjen italtenifdjen Quellens

werfS gegrünbeten internationalen SBergleiduutg oier §auptgruppen ber Analphabeten*

§äuftglett gebilbet, welche alterbingS gum fehr erf)ebtid)e Unterfdjiebe in fiel) oer*

einigen, darnach tritt ber Analphabetismus am ftärtften auf in ben flanifdien Säubern

©uropaS unb bei ber fcfjm argen SSeoötferung ber bereinigten ©taaten, bamt folgen, mit

fehr erheblichen nationalen Unterfdjieben, bie rontanifchen Sauber unb ber magnarifche
«Staat; bie Dritte ©ruppe bilben l)auptfäd)lid) bie germantfdjen Sttif d)oölf er in ©nglanb
unb Sliorbamerifa, währenb baS SJMnimum beS Analphabetismus bei ben rein germanifchen
(Staaten unb beut finnifchen Stamm fid) ftnbet. (©tat. 9JionatSfd)rift 1886, ©. 290.)

Sitteratur. Compte-Rendu beS Petersburger ©tat. ^ongreffeS. I. Styeil. St. Petersbourg

1872. ©. 24. — ©chwabe, %'xt fgt. .£>aupt= unb 9teftbengftabt ^Berlin in ihren 23eoölferungS=,

S3erufS= unb SßohnungSoerhältniffen. Berlin 1874. ©. 34. — ®te ©rgebniffe ber bolfSgählung

unb SSoltSbefchreibung int preu^. ©taate oom 1. ^eg. 1871. (^reujs. ©tatiftif XXX.) Berlin

1875. ©. 113 u. ff.
— @. ©ngel, ®ie Aufgaben beS 3äl)twerfeS im ^eutfehen deiche am ©übe

beS ^ahreS 1880. Beigabe gur ßeitfehr. beS fgl. prett^. ftat. SSureau 1879.) ©. 10 u. ff.
—
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Statistica dell' istruzione elementare per l'anno scolastico 1882/83. Roma 1885. — Gr. Mayr
e G. JB. Salvioni, La statistica e la vita sociale. 2. ed. Torino 1886. ©. 326 u. ff.

—
@. 9fttfcf>Ier, lieber Slnalnfjabeten. Defterr. ©tatift. SKonatSfärift. XII. 1886. @. 283u.ff.—
Census of Ireland 1891. Part. II. General Report. Dublin 1893. ©. 57 u. ff.

— Census of

India 1891. General Report. London 1893. ©. 209 u. ff.
— t>. 9Jianr, internationale ©tatift.

Ueberfichten. $eoöltomg§ftanb. (21% ©tatift. Sirrin III. 1. 1893. ©. 403 u. ff.)
— Ungar,

©tat. HKittf). 93olf§aäl)lung 1890. I. Stf>etl. «ubaneft 1893. ©. 223* u. ff.
— <£. 9Jttf d) I er

,

internationale ©tatift. Ueberftcrjten. Unterricf)t§iüefen. (2lUg. ©tat. Slrdjto. III. 2. 1894.

©.728.) — g. 9*aucf)berg, ®te SBeoöIferung £)efterrexd)§. Sien 1895. ©. 225 u. ff.
— G. S.

del Vecchio, Su gli analfabeti e le nascite, saggio secondo. Bologna 1895. @. 16 u. ff.
—

R. Mayo- Smith, Statistics and Sociology. New-York 1895. ©. 194 n. ff., ©. 205.

§ 41. Sie Scöb'lferuttg nafy bem S3eruf- gär bte erafte @tefettftf)aft§lef)re ift

bie (grfenntnifj ber beruflichen Morphologie be§ 23eoötferung§ftanbe§ oon fjerüorragenber

SSebeutung; fie giebt ben (Sinbticf in bie faleiboffopartige (Bruppirung ber ©ejeUfctjaft nach

taufenbfacf) öerfd)ieben gematteten Greifen ber ßeben3bett)ätigung. ©ie legt in§befonbere

bie roirthfchafttiche ©truftur ber 23eoölferung flar, unb glr-ar unter bem ©efichtspunfte

be§ 2lugenb£i(f §ftanbe§ ber gefeltfchaftlichen 2lrbeit§t£)eitung (im ©inne ber

©pe^ialifation ober 33eruf8ttyettung) unb ber f 03t aten ©chichtung ber an bem arbeite

geseilten ©Raffen aftio ober paffio 23etheiligten. SDamit toerben für ba§ ©efeßfcfjaft§=

leben fefjr bebeutfame fo^iate Gruppen auf ©runb erfdjöpfenber Maffenbeobachtung ber

eraften ©rfenntnifj zugänglich gemalt, SuQleict} mirb burct) bie grunblegenbe geftfteflung

biefer fokalen ©ruppirung ber SSeoötferung tDtdjttgeS 23ergteichung§material für treitere

ftatiftifche gorfchung infotreit gefctjaffen, als anbere in gleicher Sßeife gruppirte @rmitt=

lungen mit biefem ®runbmaterial in $onta!t gebracht merben (3. 33. ©terbtichfeit ober

©elinquen^ nact) 23eruf§gruppen). 9Jlan irrt nict)t, menn man in ber SGeiterentraicflung

ber ftatiftifdjen geftftetlungen gerabe auf biefem ®ebiete bie näcfjften ert)ebtict)[ten 3ort=

fchritte unferer SBiffenfdjaft ertoartet.

Söiebertjolungen ber 2lugenbticf§aufnahme ber 23eruf§t>erhältmffe 31t oer=

fcrjiebenett Seiten geben burch Darlegung ber fokalen @nttotdlung§tenbettäen auf beruf=

Udjem Gebiete befonberg fcrjä^en§roertr)e Sluffchlüffe. 9ta fef)lt e§ bisher oielfad) noch an

ber erforberlidjen ßtfeid) artigfeit öerfdjiebengettttdier Hebungen. (®inen lehrreichen 23erfuc£)

toeit gurücfreichenber 25ergleict)ung bietet 33iict)ex§ Vortrag über bie fokale ©lieberung

ber grantfurter SSebölferung im Mittelalter
;

abgebrucft in „3)te ©ntfiefyung ber 33oll§=

tmttlj[$aft\ Bübingen 1893, ©. 209 u. ff.)

S)te SSielgliebrigfeit ber ftatiftifcfjen !ftaci)lt)eife, bie fyitx mehr al§ bei allen bt§r)er

berührten ^ifferen^irungen ber 23eOölferung§maffe gu ü£age tritt, Oerbietet in einem all*

gemeinen ©tjftem ber praftifchen ©tatifti! ba§ Eingehen in ba§ detail ber ftatiftifchen

©rrungenfehaften auf biefem ©ebiete.

Slufcerbem ift bei bem herantreten an bte berufsftatiftifdjen ^acEjtoeife oon Oorne=

herein gu beachten, bafe biefe eine allgemein f oktale unb aufjerbem noch eine befon=

bere mirtl) fchaftliche SBebeutung haben. S)ie allgemeine f oktale SSebeutung ber

S3eruf§ftatiftif liegt barin, ba§ fie in großen Sügen bie allgemeine berufliche

©lieberung unb innerhalb biefer bie fo^iale ©Richtung ber gefammten S3eoölferung§=

maffe erlennen lägt. S)te befonbere toutfjfdjaftlxcfje Sebeutung beruf§ftatiftifcher

geftfteßung liegt barin, ba§ fie über bie Oorbejeichnete allgemeine SSeruföglieberung ber

SBeOölferung fytnait§ ba§ oolle arbeit§theilige ©etail ber SBeruf§ermittlungen

unb im Sufammenhange bamit noch im Sefonberen bie (Beftaltung ber berfdjiebenen

mirthfehaftlichen ©ebitbe (Unternehmungen) mittelft geeigneter ©rfragung an ben

S3etrieb§ftätten ober fonftiger hierzu geeigneter 3ufammenfaffung be§ beruf^ftatiftifchen

Materials llarlegt.
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hiernach unterfdjeibet man bie Beruf Sftatiftif im engeren Ginne ober bie

fubjefttoe BerufSftatifiif, meld)e auf ber Beobachtung ber etngetnen Snbioibuen bcr ®e=

fammtbeoöllerung Beruht, alfo burdjauS per fönlichen Eljarafter trägt — unb bie 33 e =

triebSftattftif ober bie objeftioe BerufSftattftif, bei welcher nicht bie einzelnen 3ubiüi=

buen als foldje, fonbern ber Inbegriff ber in einem wirtschaftlichen Berbanbe bereinigten

$robu!tion§fa!toren (9ttenfchenfrüfte unb $apitalfräfte, inSbefonbere 50lafeinen unb ßanb)

baS BeobachtungSobjeft bilben. Entgegen ber fubjeftioen unb inbünbueften BerufSftatifti!

im engeren «Sinne ift biefe BetriebSftatiftif burchauS objeftioen unb fotteftiben EljarafterS

;

aud) erfaßt fie nicht bie ®efammtf)eit beS BeoölferungSftanbeS; Was auger ben Gahmen

ber tt)irtr)f(i)aftticr) aftiüen BeoölferungSelemeute fällt , !ommt hierbei nid)t in Betraft.

£>iefe BetriebSftatiftif gehört ganz unb gar in baS Gebiet ber Wirthfd)aftlid)en @ta =

tiftif. Aus ber Nichtbeachtung beS tnefentltct)en Unterfcr)iebe§ zwifdjen BerufS= uub Be=

triebsftatiftif erflären fid) t)tele Unbollfornmenheiten ber gütigen BerufSftatiftif , inS=

befonbere bei internationaler Ueberfd)au.

lieber bie Slhatfadjenbeobachtung unb bie Ausbeutung be§ berufsftatiftifd)en

Materials ift golgenbeS h ert)orzuheben :

A. ^tjatfa(^eribeo6aci)tung.

1. SBaS ift au erfragen? ©runbfä^lid) bie bolte SBirfltdjfeit ber Berufs*

oerf)ältniffe beS gefammten Beoölf erungSbeftanbeS. (S)ic solle Erreichung biefeS

3ieleS bleibt ein Sbeal, Weldjem immer näher zu rüden Aufgabe ber berufsftatiftifchen

Arbeit ift.)

a) Berufsart. 2ßaS ift Beruf? AIS Beruf bezeichnen mir bie 2$atiglett, Welche

als bauernbe Aufgabe einer $erfon erfcheint unb zugleich eine gewiffe $onfolibirung ber

ErWerbSOerhältniffe berfelben auSbrüdt. £)ie Extreme, Welche in ben Wirflid)en guftänben

uns entgegentreten; finb einerfeitS bie nadte S:t)atfacr)e beS AugenblidSerWerbS im

Seitpunfte ber Erhebung, unb anbererfeitS bie Shatfadje ber Qu^erjorigfett gu einem ab=

gefd)loffenen, burch bie Berufsaufgabe djarafterifirten ©ebitbe (©tartb, ßafte).

9lach unferen heutigen gefettfcJjaftttdjen guftänben liegt baS, was mir als Beruf

bezeichnen, in ber TOtte stützen biefen beiben Extremen. §eute bominirt ber fafttfdje

„Erwerb" als Kriterium beS Berufs, aber boch nicht unbebingt als jeweiliger, oielteid)t

nur t>orübergef)enber AugenbtidSerWerb, fonbern ber Erwerb in feiner f Opiaten $on =

folibirung, in welcher er auch eine fogial notorifche Benennung trägt. £)abei macht

fidj allerbingS bie Senbenj nach realiftifcher Erfaffung auch beS AugenblidSerWerbS geltenb,

was in ber nicht feiten gebrauchten Bezeichnung „Beruf unb Erwerb" liegt, Wäljrenb bie

in älterer geit tnelfad) übliche Erfragung oon „©taub ober Efjarafter" auger Uebung ge=

fommen ift.

^hatfächlid) gliebert fid) ber Beoölterung§ftanb in fokaler §infid)t aud) heute noch «ach
großen foztalen ©ruppen, raeldje neben ber Beruf §glteberung ftetjeub biefer tf)etl§ fid) an--

lefjnen, tt)eil§ aber fie burd)fd)neiben. 3)abei hanbelt e§ fid) tf)eil§ um t)tftorifd)e Otefibua
älterer ftänbtf djer ©lieberung (g. B. Abel, © eiftUdjfeit, Bürgertid)e) ober um fokale
©Richtungen auf ©runb be§ größeren ober geringeren Befi^eS an immateriellem ober

materiellem ^eidjthum (©d)id)tung nach Bilbung^ unb Befi^flaffen) ober enblich nach bem
%Jla% ber befonberen polttifd)en fechte in ©taat unb ©emeinbe. — ©old)e fokale ©lieber

rungen ber Beoölferung bilben zur Qüt nid)t mehr bie Aufgabe ber allgemeinen Beoölferung§=

ftatiftif. %k ^efibua f)iftorifd)er ©tänbeglieberung merben au§ bem Bolf§zählung§material,
foraeit fie etrca au§ bemfelben erfemtbar finb, in ©uropa her!5mmlich nid) t mehr auggebeutet 1

)

1) ©ine grmüttunc} ber „3lbligen unb Sürgerlidien" tu ber Berliner SSedölferung nad^ ber

Bähung oon 1881 unter Kombination mit ben großen Serufgabtfjeilungen finbet fi(f; in £>. ©d^toabe,
S)ie §aupt= unb ^efiben^ftabt SÖerlin unb if)re 33eoöIferuna§=, Beruft-- unb 2Öo^nung§oerM[t=
niffe, Berlin 1874, 6. 78 u. ff.



134 3toeiter Slbfcfmitt. Jöet>btteritnQeftatt|l if.

unb finben überhaupt nur auSnahmSmeife, 3. 93. bei A. 93orftröm, (Srnmlmung in ber all*

gemeinen 93eoölferung§ftattftif. Anber§ liegt bie @ad)e in Elften (^nbtfdje unb ^apanifcfje haften;

ftatiftif). ®te fogiale Schichtung nad) 93ilbung§flaffen ift ejafter 9Jlaffenbeobacf)titng fdjmer

3ugänglid), fomeit man ntcfjt bie oben erörterten rohen ©ruppirungen ber 33et»ölferung nad) bem
93ilbung§grab hierher redmen miß. dagegen gewinnt in ber Neuzeit bie (Schichtung ber 93e=

üölferung nad) bem SBef ™ ber ftatiftifdjen $orfd)ung eine erhöhte 93ebeutung, namentlich

ba, 100 bie Au§geftaltung ber (Steuergefe^gebung eine genaue ©lieberung be§ 93eftanbe3 an

@teuerpflid)tigen nad) @infommen§= unb 93ermögen§uerf)ältniffen geftattet (fo 3. 93. in Greußen).

®amtt mirb eine neuartige fo^iale ^laffenglteberung flar gelegt, bie aber nidjt ber atigemeinen

93eoölferung§ftatiftif, fonberu ber roirthf d)af tltd)en ©tatiftif ju^uroetfen ift, unb metd)e

burd) angemeffenen Ausbau (tu§befonbere burd) $eftftetlung ber oon ben Steuerpflichtigen auf

ben nerfergebenen ©rufen 3U ernärjrenben paffioen Elemente) zu einer nod) mistigeren neu^eit*

lidjen Ergänzung ber atigemeinen 93eruf§fiatiftif fiel) entraidetn fann. Sßa§ fdjliefjlicf) bie ©Ue=

berung ber 93eoölferung nad) politifdjem 9ted)te, 3. 93. nad) 2öahlred)t, ^Bürgerrecht u. f. m.

anlangt, fo gehört biefe in ba§ Kapitel ber politifd)en ©tattfttf.

AIS 93eruf ober fogiat fonfolibirtcr (Srwerb beS Einzelnen fann eine gefcrjtoffene

(Gruppe einer beftimmten ^t)ätig!eit ober eine Kombination oon mehreren folgen ©ruppen

in grage fein, darauf grünbet fid) bie ttnterfdfjeibung öon Hauptberuf unb Neben =

beruf (ober bod) minbeftenS AuSfdjlag gebenbem Nebenerwerb).

2)ie Seftftellung ber 33erufSart ber einzelnen Snbioibuen unterliegt Oerfd)ie=

benen befonberen, in ber Natur ber <Sadje begrünbeten ©djtoierigfettett. SsnSbefonbere

fommen folgenbe ftörenbe Umftänbe in 93etrad)t: 1. ber 20ßed)fel ber 23erufSthätigfeit

(als normale (£rfd)einung — ©aifonberufe — ober als Ausnahmefall); 2. bie mögliche

23ietfältigfeit ber 93erufStr)ätigfeit; 3, bie ®renzfchwierigfeiten gtüifd^en beruflicher

©rWerbSttjätigfeit unb ber einfadjen inneren §auShattungSti)ätigf eit, inS=

befonbere ber grauen; 4. bie Sweifel, meldte bei Jöerfdfn'ebenartigfeit beS perfönlidjen

ArbeiterberufeS unb beS 93erufeS beS Unternehmers, für ben bie Arbeiten geleiftet

werben, fid) ergeben fönnen (5. 33. SLtfctjler ober ©djl'offer in einer £abaffabrif. 3?ür bie

allgemeine 23eruf§ftatiftif muf$ unbebtngt ber perfönlidje Arbeiterberuf entfdjeibenb fein, bei

ber objeftioen 23erufSftatiftif entfdjeibet in erfter ßinie ber Unternehmerberuf, bod) ift

aud) f)ier in groettcr ßinie bie AuSetnanberhattung ber Arbettermaffen nach bereu perfön=

liehen SBerufen fehr erwünfeht); 5. bie ©d)W terigfeit unb Unmöglidjfett ber ßrfaffung

ehrlofer unb red)tswibriger Berufe (3. 93. Settel, ^roftitutton, 2ßud)er); 6. bie

<Sd)Wierigfeiten ber 23erufSangaben für AnftaltSinf äffen, bei welchen $otlifionen zwifcheu

ben erlernten unb ben thatfächtid) geübten technifdjen Shätigfetten fich ergeben unb wobei

überhaupt bie grunbfätjliche grage zu entfeheiben ift, ob bie SLl)atfad)e ber AnftaltSzugehörig=

feit an fich als Berufliche ®tgenfd)aft auf^ufaffen ift, ober nicht (3. 93. «Strafgefangene;

erwünfeht ift, bafj bie AnftaltSbeoölferung oou ber übrigen 23eoölferung gefonbert, jebod)

mit ber Dollen ©lieberuug ber thatfächltchen 93erufSthätigfeit ber AnftaltSangehörigen nad)=

gewiefen werbe).

Alle biefe Umftänbe machen eine fein; oorfichttge AuSgeftaltung ber berufsftatiftifchen

93efragung nothwenbig.

b) 93eruf§3ugehörigf eit. 2)iefe ergiebt fich au§ oer S)urchfreu3ung technifd)er

unb Wirthfchaftticher Beziehungen ber ^nbiotbuen §u ben 93eruf§fretfen. ®ie S3erufS=

jugehörigfeit fann eine aftioe ober paffioe fein; aftio beruf^ugehörig finb 2fene,

Welche bie 93eruf§thätigfeit perfönlid) ausüben (SrWerbSthätige), paffio Sfene, welche,

ohne bie in $rage ftehenbe 93erufSthätigfett felbft auszuüben, als Ernährte in ben 2ötrtf)=

fchaftSfreiS eines aftio 93eruf§thätigen eingefchloffen finb. hierbei fönnen bie paffio 3u=

gehörigen ihrerfetts aftio berufsthätig als perfönliche SHcnftboten ober rüirtt)fct)aft=

tid) lebiglich paffio — Angehörige fchfedjthtn — fein. Sßeiter finb bieAftiüen unb

im 3ufammenf)ange bamtt bie ihuen 3U3uthei(enben 3}offiöen noch nach ber f 03 1 a t en
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©djichtung at§ roirthfdjaftlid) ©elbftänbige (Unternehmer) ober Unfelbftänbige (©e=

fjilfen), in legerem Satte, foroeit möglid), nnter weiterer ©lieberung ber fokalen Ükng=

fteEung
1

), 31t oer^eichnen. ^)ie tootte, fid) barauS ergebeube ©lieberung ber Beruf§maffen

nac^ mirthWctftlidjen unb fokalen ©eftd)t§punften ift nur bei ben §auptgruppen ber (£r=

merb§thättgfeit burchführbar. Sei ben übrigen Berufsarten erleibet bie UnterfReibung

naturgemäß ©iufcrjräntungen, fo 3. 33. bei ben freien Berührten, bei bem Sftentuerberufe,

um fchlieglid) bei ben Beruflofen nur noch in geringem 3Jlaße (§erOorhebung ber „2ln=

gehörigen'') anroenbbar 311 bleiben.

@ine beachten§merthe, in ber neueften Seit bei ber BerufSftatiftif in ben Borber=

grunb tretenbe ^on^effion an ba§ ^ringip genauerer Beobachtung be§ augenbtidlichen

@rmerb§3uftanbe§ liegt Oor, toenn mit ber Srage nach bem Beruf für bie ©efjilfen bie

©rlrafrage nach etwaiger augenblicklicher 2lrbeit§lofigf eit Oerbunben roirb, tüte fold)e§

bei ber beutfehen Beruf§ftatiftif 00m ©ommer 1895 unb im Sufammenhange bamit bei

ber barauf folgenben Bolf^ählung Oom 2. Stej. 1895 gesehen ift. £n bem 2lbfdmitte

„SÖßirthfchaftliche ©tatiftit" roirb hierauf äurüd^uiommen fein.

2. 2Ber ift ju befragen? 3m SGßefen ber allgemeinen BerufSftatiftif liegt e§,

ba£ bie Befragung über bie BerufSOerhältniffe an bie ©efammtheit ber ^nbioibuen

(unmittelbar ober burch beren Vertreter) geht. £)a§ ift aber auch oa§ ^ringip ber all»

gemeinen Bolf§3ähluug. ©ine erfd)öpfenbe Beruf§ermittlung ift btZfyalh nur möglich,

roenn fie enttoeber mit einer getüöhntichen allgemeinen BolfS^ählung Oerbunben

ober al§ befonbere Beruf Vermittlung nach ben ©runbfätjen einer allgemeinen

Bolf§3ählung Durchgeführt toirb.

Shatfäcrjlid) bilbet bie $erbtnbung ber Beruf§ermittlungen mit ben allgemeinen VßolU-

geklungen bie Siegel. Seiber läfst bie 93erroertl)ung be§ in biefer Söeife gefantmelten SftatertaB,

namentlid) anch bei ben bentf^en $olfZählungen otel p münferjen übrig. $n 2)eutfd)lanb ift

mit ber Bernf§3ät)limg r>on 1882 ber 2öeg einer befonberen nad) ben ©runbfä^en ber $$olt&

gät)Iung burcrjgeführten beruf§ftattfttfd)en Ermittlung betreten roorben. S)ie einzige Abweichung

üon ben ^olt^ählungSgrunbfä^en, meldje man im $al)re 1882 glaubte gulaffen 51t fotlen —
nicht namentliche, fortbern nur fummarifche Aufführung ber ^inber — ernrie§ fid) at§ fad)=

fd)äbltd) unb mürbe bei ber SÖieberholung ber ©onbererhebung in ber Beruf§= unb ©emerbe=

Zählung nom ©ommer 1895 nicht beibehalten. Sediere 3&hlung mar thatfädjtid) eine allgemeine

$otfZählung mit uerfeinertem 3lu§bau ber beruf§ftatiftifd)en unb ber baran anfcfjtiefsenben

betrieb§ftatiftifdjen Ermittlungen.

£>ie felbftänbige 2lu§geftaltung ber Beruf§5ählung 51t einer befonberen Bolf§=

gählung geftattet ben reichlichen 2lu§bau ber auf bie BerufSOerhältniffe bezüglichen fragen

unb bie ©inglicberung fpegietler, betrieb§ftatiftifd)er Ermittlungen, welche freilich nicht

bloß nach bem ©t)ftem be§ herrommlidjen „fdrriftlichen Berfaf)ren§" Oeranftaltet werben

follteu. Aujserbem ergiebt fich eine Oon ben für bie gewöhnliche allgemeine Bolf^ärjlung

1) S3eifpiele folc^er toeitgetjenber fokaler ©lieberung liefert bie beutfebe 23eruf3fiatifti! bon
1895. 23ei biefer finb für bie £>auptberuf3abibeilungen öon ßanbrnirtf)fcr)aft, ^nbuftrie, §anbel unb
Sßerferjr bie „@rtoerb3tf)ätigen" unterfd)teben in a) ©elbftänbige, auch leitenbe SSeamte it., b) nietjt

teitenbe SSeamte, überhaupt ba3 roiffenjchafti'tcb, teclmifch ober faufmännifcb gebübete 58erroaltung§=

unb 2lufftcl)t§=, fomie ba§ 3tecl)nung§= unb Sureauperfonal (alfo eine f)öf)ere fogiale ©tufe bon ©e=
f)i(fen), c) fonftige ©e^ilfen iz. 3Xufeerbcm aber finb in SInpaffung an bie üerftf)iebenen §aupt=
23eruf§arten noct) weitere Unterfc^eibungen gemaebt, 3. 23. bei ber ßanbnnrtfjfctjaft folgenbermafjen.

loerben au^eiuanber gebalten ju b): b 1. 2ßirtbfcbaft^beamte (©utSüertoalter, 3nfpeftoren k.) auet)

Volontäre unb ßebrlinge, b 2. 2luffid)t§perfonal (®ut$auffef)er, §ofmeifter, Jöögte lt.), b 3. 9ftecf)=

nung§= unb SBureauperfonal (0lecf)nung§fü^rer, 23ucl)baUer, ©Treiber 2c), p c) : c 1. $amilien=
angebörige, bie in ber 2öirtf)fcf)aft be§ ^au§baltung§öorftanbeö (SSaterS, SruberS ic.) ttjätig finb,

e 2. ßanbiöirttjfd)aftlictje ßned)te unb Mgbe, c 3. ßanbtt)irt()fcbaftlicbe Sagelöf)ner unb fonftige Arbeiter

(©cbäfer, Birten k.) mit eigenem ober gepachtetem Öanbe, b. f). ausfcbliefelicb beö Deputat unb §alb=
bacbtlanbeö, c 4. begleichen obne eigenem ober gepachtete^ ßanb (Dgt. Slllg. ftatift. 3lrchib IV, 3at)rg.,

2. §albb. Bübingen 1896, 6. 644).
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niaf&ebenben Ertoägungen Doftfommen unabhängige freie S&aty beS 3äWun Q§tageS. 3ft

für bie allgemeine S3olf§säf)(ung ber Söintertermin üblich, fo fann im Qntereffe Doft=

fommener Erfenntnif3 ber SerufSDerhältniffe für bie SerufS^ähtung ein §erbft = ober

©ommertermin gemäht Voerben. Qmmer aber bleibt and) in biefem Satte eine Dergteid)enbe

AuSnüfeung beS bei ben nächftlicgenben 2öinterDotfS3at)tungen gefammelten berufsftattftifchen

Materials bringenb erroünfcht.

$ebe allgemeine SSeruf §ftatifttf ift hiernach eine prtmärftattfttf cfje Ermittlung.

$n geroiffeu Einzelheiten fönnen auch f ef unbärftatiftif dje Ermittlungen über S3eruf§üerf)ält;

niffc jur ^ergleidjung herangezogen werben, 5. 23. bie 9?acf)tr»eife über ben ©tatu§ ber SSeamten

unb be§ SHeruS, bie ftcuerftattfttfrfjcn Materialien, tn§befonbere jene ber ftaatlidjen ©eroer be^

fteuer, bie Materialien bffentltcf)^red)tltcf)er ©enoffenfchaften , 3. 93. ber beutfdjen 33eruf§*

genoffenfcfjaften, auch jene be§ prioaten ©enoffenfdjaftSraefenS, in§befonbere ber Arbeiter^

oereimgungen. Aber e§ finb immerhin nur Einzelheiten ber beruflichen ©lieberung unb
@d)td)tung au§gelefener 93eoötf erung§beftänbe, roetdje in biefer Sßeife einer gefonberten

ftatifttfcrjen 93eteud)tung unterteilt werben fönnen.

3. 2Bie ift 3U fragen? £>ie ©runbtage für bie Befragung unb bie geftfegung

beS Erfragten bittet ^tnedmä^ig bie £auShaltung§lifte. £>ie Antoenbung ber 3ubi=

Dibualfarte erloeift fid) tjter — ttiegen ber gerabe für baS Berufsleben nichtigen 3nner=

be^ielrnngen ber Samilienglieber — al§ befonberS ungnjeclmä^ig. Ernntnfcht tnäre eS,

toenn babei bie fd)riftlid)e Befragung ber (SefammtbeDölferung auf ein Minimum ein=

gefdjränft unb bie ©ammlung ber Dertoidetteren -ftachtoeife, namentlich auf bem ©ebiete

ber 23etriebSftatiftif einer baran anfchliegenben befonberen fommifftonellen Erhebung, im

fontrabiftorifcben Verfahren Dorbchalten tnerben fönnte
1

).

B. Ausbeutung ber berufsftatiftifchen Angaben,
3n feinem Dollen Umfange ift bie SBebeutung beS AuSbeutungSroefenS erft feit bem

Eingreifen 3 entraltf irt er AuSbeutungSthätigf eit erfannt. Vorher toar nur eine

gang fummarifdje unb jeglicher ©leichartigfeit beS Verfahrens entbe^renbe AuSbeutungS*

thätigfeit möglich.

2öa3 bie <Sct)Vütertg!eit ber berufsftatiftifchen Ausbeutung ausmacht, ift einerfeitS

bie SHelgliebrigfeit ber t()atfäd)tichen 23erufSer)d)einungen unb anbererfeitS bie bei

ber Einreihung ber fonfreten Bezeichnungen im Erhebungsformulare in bie Kategorien

beS SufammenftettungSformutareS mehr ober minber ertoachfenbe ©onberaufgabe togtfdjer

©ubfumtion.
ES ift eine Hauptaufgabe beS AuSbeutungSptaneS, biefe ©ubfumtionen an fid) auf

ein Minimum gurüdzuführen unb — foineit fie unDermeiblid) finb — bafür §u forgen,

baf$ fie nicht einfeitig Don ben berfdjiebenen Ausbeutern, fonbern gufammenfaffenb Don

ber 3entrat(eitung ber Ausbeutung aus erfolgen. ES ift beSfjalb ein mögtichft betatl»

lirteS ©chema ber Berufsarten in Antoenbung gu bringen unb bie Einreihung ber

Ein^elangaben fo gu beroerfftelligen, bag bie zweifelhaften ©onberbenennungen erft am Ab=

fchluffe ber gefammten AuSbeutungSthätigfeit in baS ©efüge beS ©chemaS — mit gleid)=

zeitiger Aufrechterhaftung charafteriftifcher, im ©chema felbft nicht Dorgefehener BerufS=

be^eichnungen — oertüiefen toerben
2
). 3e gebrängter baS SerufSfchema ift, um fo weniger

lernt man aus ben Ergebniffen ber SSerufSftatiftif bie iDahre DteichhaÜigteit beS S3erufS=

1) Stuf bie ©ingeltictten btefer Sfragc fann tef) fjier ntc£)t eingeben. 3^ ^Qbe btcfclbcn etn=

geljenb erörtert in bem 2Iuffa£: Sie ©renken be§ getoöfjnlidjen f^ri'ftnd^en Scrfa^rcnS bei ftatifti=

tdjen ©rmittlunflcn, mit befonberer 9iüdfia^t auf bie beöorftefjenbe beutf d)e 23eruf§= unb ©eir-erbe=

ga^ung (Atlg. ©tatift. Slr^tD, IV. Sa^rg., 1. &albb. Bübingen 1895, ©. 104 u. ff.).

2) Heber biefe fragen ^abe icf) mid) näi)er öerbreitet in bemAuffa^: 3ur Sedjntf ber 2lu§=

beutung berufsftatiftifd^er Angaben (Mg. ©tatift. Ar^in, IV. ^a^rg., 2. §albb. Bübingen, Saupp
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lebenS fennen, um fo auSgebehnter wirb bei ber 5Xu§beutung§tf)ättgfeit baS togifcfje ©ub=

fumiren unb um fo mehr fteigt bie aus ber Ungleichartigen ber ©ub|umtionSthätigfeit

ertoachfenbe (Sefafjr.

S)ie §erftetlung beS AuSbeutungSformutarS erheifdjt hernach bei ber 23erufS=

ftattfttt befonbere Sorgfalt unb mu& ba&ei £)ebu!tion wie Snbultion (pr ©idjerftetlung

beS ©rfennenS ber oollen SNannigfattigfeit ber wirftidj Oorhanbenen SerufSarten) tyia%

greifen. Anwerbern ift in ben ücrftijtebenert ft)ftematifd)en Sufammengügen (Abtheilungen,

©ruppen, klaffen, Drbuungeu), in Welchen bie berufsftatiftifchen (Srgebniffe Dor^utragen

finb, Aufrufe an eine internationale Verftänbigung feTt)r erwünfd)t. 2)aS 3nter=

nationale ©tatifttfdje Snftitut ift — Wie aus ben unter ßitteratur aufgeführten Auf=

fätjen in beffen SBufletin erfid)tlich ift — feit 3af)ren mit Anbahnung einer folgen 95er*

ftänbigung bemüht.

Als §auptregeln für bie Ausbeutung ber berufSftatiftifchen Angaben möchten fot=

genbe ^eroorp^eben fein:

1. ÜUlöglichft in' 8 detail ber wirflichen 33erufSüerf chiebenhßiten eingeljenbeS

(Schema ber einzelnen 23erufSarten, baS rittet gemattfam bem ^atfac^enbefunbe übergeftütpt

Wirb, fonbern bie 23erüdfid)tigung aud) nicht oorgefe^ener 33eruf§befonberr)eiten geftattet.

©tue blofj atp^abettfdtje Darlegung beS AuSbeutungSbefunbeS ift unbefriebigenb. (ES fjat

beSf)alb Weiter an bie ©onberung ber einzelnen SBerufSarten eine ftifiematifche 3ufammen=

Ziehung ber ©rgebniffe nach !(eineren unb größeren SerufSgruppen ftattzuftnben, aus melden

fchtießlich bie für bie altgemeine 23eöölferung§ftatiftif in erfter ßtnie bebeutfame Unter=

fcheibung ber ©efammtbeüötferung nad) HauptberufSgruppen fid) ergiebt.

2. (£s genügt nicht, bie Hauptberufe nachzuweifen, eS finb oietmehr auch bie

Kombinationen ber oerfcbiebenen Berufe mit Nebenberufen mögücbft im detail beS

Wirflichen 23efunbeS, {ebenfalls aber bie oerfchiebenartigen Kombinationen ber Hauptberufe

gruppen, nachzuweifen. ®S mufj möglich fein, burcf) 3nfammenziehen ber §aupt= unb

Nebenberufe für jebe SßerufSatt, minbeftenS für jebe SBerufSgruppe, bie ©efammt^a^t ber

— fei eS ganz ober fei eS nur 311m Zfyxl — beruflich ihr zugehörigen ^erfonen feft=

jufteüen. (SBäre eS möglich, auch bie 23ruchti)eile ber beruflichen 3ugehörigfeit in 3ah*en

gu beftimmen, fo tonnte man barauS zur (Ermittlung ber effeftioen SerufSeinheiten

ber berfcbiebenen SerufSarten fchreiten; bie Ausführung biefeS ®ebanfenS mu§ ber 3us

funftSentmidlung ber ©tatiftif oorbehalten Werben.)

3. (Es ift auf burcbgretfenbe f 03 iale Schichtung unb Anpaffung ber fonfreten

(Slieberung an bie oerfchiebenen SerufSgruppen — etwa nach bem 9Jtufter ber beutfchen

SSerufSftattftif üou 1895 — ®eWid)t 51t legen.

4. Nach 33ernf§glieberung mie nach fokaler ©Richtung finb raeiter in mögtichftem detail

Au§einanberhaÜungen nach bem ©efcf)(echte (biefe jebenfaltS für alte einzelnen ^öeruf§=

arten), nach gamUtenftanb, zahlreichen Alter§l(affen unb nach ber (Bebürtigfeit nöthig-

5. Auch ba§ geographifche detail barf nicht Oernachf äffigt tr-erben. 6e(bfts

oerftänbtich ift, um bie§ 5U ermöglichen, für ba§ in geographifcher NeichhaHigfeit ©e=

botene ein ^eqicht auf bie 3Nanntgfaltigfeit innerer (Slieberungen unb Kombinationen nöthig.

6. 2öa§ bie Sechuif be§ Verfahrens anlangt, fo erfcheint bie gentralifation ber

AuSbeutungSt'hätigfeit geboten, bei welcher auch bit oben als tr-ünfchenStnerth bezeichnete,

mögtichfte §inauSfchiebung beS ©ntfchluffeS über bie ©ubfumtion zlueifethafter Salle bewirft

werben !ann.

bie oiergtiebrigen ftattfttf d)en ©rgebniff e ber ©tnaettjeiten ber neuzeitlichen *8e*

rufZählungen zur Sötebergabe au btefer ©tette utd)t geeignet finb, liegt auf ber £aub. <£)iefe

@W3elhetten nachzmr-eifeu ift aud) uicht bie Aufgabe ber allgemeinen ^euötf eruug§ =
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ftattfttf. 2ßof)l aber mufj eS als bereu Aufgabe betrachtet werben, für einige grojie £>aupt=

gruppen ber SB erufSgitgc^örtg fcit in internationaler geograpt)tfcher S8crcj£cict)unß unb unter

©egenüberftetlung zeitlicher Verfd)iebenf)eitcn baS 93ilb eineS ber bebeutungSootlften fokalen

^uftänbe unb feiner ©ntwicflung $u geben. £)tefeS $beal ber allgemeinen VerufSftatiftif fann

erft eine fernere gufunft bieten. ®te Unoottfommenheiten unb Ungleid)arttgfeiten ber bisherigen

(Erhebungen geftatten oorerft nur einige Vruchftücfe nationaler Statiftifen unb internationaler

Vergletdjungen beizugeben, £n biefem Sinne motten bie fotgenben Rahlen aufgefaßt werben.

2U3 attgenteinfte bemologtfche ©rfenntnifj fann auf bem ©ebiete ber VerufSftatiftif bie

(Erfaffung ber Gahmen angefeJjen werben, innerhalb bereu nach grofjen geographifd)en %\xxd)-

fdjnittSergebniffen baS Sttafs ber Vertretung ber (Erwerbstätigen (mit unb ohne bie

3)ienenben für f)äu§Hcf)e S)ienfte) innerhalb ber ©efammtbeoölferung fiel) bewegt. (3)ie „be =

ruf liehe ^tfttosgiff er".) $d) entnehme barüber ben in ben Veröffentlichungen über bie

beutfehe VerufSftatifttf oon 1882 enthaltenen internationalen Vergleidmngen, unter Beifügung beS

beutfdjen (ErgebniffeS für 1895 ^olgenbeS:

Unter 100 ©inroolmern finb

Sänber
©rroerb§tf)ätige unb

Sienenbe
©rroerbSttjätige

allein

Italien 54,7 51,6

Defterreid) 50,o 46,5

Schweif 48,4 44,8

Ungarn 45,5 42,7

Urlaub 44,4 39,3

g-ranfreid) 44,i 37,3

(Engtanb unb SöaleS 42,9 37,4

Schottlanb 42,2 38,o

£)eutfd)eS ^eich
j lg95

41,9

42,7

39,o

40,i

S>änemarf 37,o *

Norwegen 36,i *

(Schweben 34,8
*

Vereinigte Staaten 34,7 32,5

9?ur in Italien wäre hieruad) mehr als bie §&Ifte ber ©efammtbeoötferuug aftio erwerbS-

thätig; im Uebrigen bewegt fief) ber Veftanb ber wirthfd)aftlid) 3lftioen ziemlich genau inner«

halb beS ^ahmen§ oon V3 bi§ V2 oet ©efammtbeoölferung, fo ba£ atfo ein (Erwerbstätiger

zugleich mit ber wirthfd)aftlid)en Sorge für ein bis zwei -tftidjterwerbSthätige belaftet ift.

<£)ie weitere Unterfuchung biefeS bemotogtfdjen VerhättniffeS erl)etfc£)t forgfameS (Eingehen auf

baS geographtfd)e detail, für welches §kx fein ^la^ ift.

S)a ber Veftanb an 9fHd)terwerbSthättgeu oorzugSweife burch ben ®mberbeftanb bebingt

ift, fo erfcheint eS angemeffen, biefen auSzufdjetben unb gefonbert zn behanbeln, um erftd)tlich

Zu madjen wie einerfeitS unter ben nach iljren SllterSoerhältniffen attgemein (Erwerbsfähigen

thatfächlid) bie (ErwerbSthättgfeit oerbreitet ift unb in wie weit auch bie jugenbUdjen (Elemente

an ber (ErwerbSttjätigfeit fid) betheiligen.

£)te Bearbeitung ber beutfehen VerufSftatiftif oon 1882 liefert hierüber folgenbe 3af)len.

(ES finb (Erwerbstätige unb 2)ienenbe unter je 100

über 15 $at)re alten noch tiid)t 15 $ahre alten

Sänber s$erfonen ^erfonen

beiberlei mämtl. rcetbl. beiberiet mätnrt. roeibl.

©efd)led)t§ ©efd)led)t§ ©efd)led)t§ ©efd)ted)t§ ©efd)led)t§ ®efd)ted)t§

Italien 70,8 90,5 51,i 21,3 24,2 18,2

Urlaub 66,5 92,3 42,7 5,6 6,8 4,5

(Englanb unb SSaleS . . . 64,4 93,9 37,2 4,9 5,9 4,o

63,6 94,8 36,2 3,4 3,7 3,i

"SeutfcheS 9tod) .... 63,o 92,4 35,4 3,3 4,0 2,6

54,o 80,4 30,4 2,1 2,o 2,2

®er hohe Veftanb (ErwerbSthätiger in Italien ift hiernach in mafcgebenber Sßeife burch

bie ftarfe (Erwerbstätigst ^uö^nblicher be^w. überhaupt auch beS weiblidjen ©efd)techtS oer=
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anlajst. ®en ©egenfat3 bttbet Sterin Norwegen in Berbinbung mit einer 3ftinimaterwerb§=

trjätigfett ber über 15=$ährigen. ^limatifdje Söirfungen nnb baburdj bebingte Berfdjiebenheiteu

in ber ©eftaltung ber körperlichen ©ntrottflung finb an^er allgemeinen fokalen Berhättniffen

hier zweifellos oon ftarfem (Sinftuft. S>ic oolle bemologifdje Darlegung, meiere bei ber Langel«

fyaftigfett be§ bisherigen 9Jlaterial§ au§ biefem allein nietjt 3a erwarten ift, erfyeifcfyt nid)t nnr

ein forgfameS, betaitgeograpJ)ifd)e§ (Stubium, fonbern oor Ottern eine oiet weiter gerjenbe Ältere

grnppen^erlegnng. ©rft, wenn man bie berufliche Stftiojtffer abgeftuft für bie einzelnen fünf=

jährigen ober bod) minbeftenS zehnjährigen 2llter§Üaffen kennt 1
), oermag man ju erfetjen, welche

Bebeutung ber nioetltrenben allgemeinen beruflichen TOtojiffer innewohnt.

SÖie erheblich bie SBanblungen ber formen ber BerufSzugehörigfeit nnb bamit ber be=

fonberen beruf ltdjen $lftio = nnb ^affio^if f ern nach 2llter§flaf f en finb, mad)t folgenbeS

Beifpiel au§ ber bentfd)en BerufSftatifttf oon 1882 erfid)tlid).

Unter 1000 ^ßerfonen ber betreffenben HilterSflaffe finb

SClterSHaffett
GsrroerbS-

tljättge

3)ienenbe für
t)äu§l. Stenftc

2tn=

geprige

berufSlofe
©elbftänbtge

u. f. ID.

Unter 15 $at)re 28,9 4,o 964,5 2,6

15 bt§ unter 20 ^ahre 666,3 112,8 201,o 19,9

20 „ „ 30 „ 635,2 77,o 276,4 11,4

30 „ 40 „ 570,9 17,5 396,5 15,i

40 „ „ 50 „ 586,o 11,1 375,7 27,2

50
11 „ 60 „ 581,3 10,7 348,7 59,3

60 „ „ 70 „ 495,6 9,2 351,i 144,i

70 ^atjre nnb barüber 285,2 5,8 401,9 307,i

S^ach 5lnl)äufung3gruppen ber Beoölferung ftetten fich bie bemf liehen Slfttüjiff ern
ber Beoölferung mit ^eroorhebnng ber S>ienft§if f er ber erioachfenen 28eiblid)en gemäj3 ber

bentfehen BerufSftatiftif oon 1882 folgenbermafsen:

jQon 100 erroadjfenen
roeibltdjen Sßerfonen finb

erroerb§tf)ättg in §äu3I. ©teuften

14,4

12,6

10,7

8,2

6,2

£>auptberuf§ =

2inpufung§gruppen

©rojjftäbte (über 100 000 Einwohner)

)

)

)

)

amttctftäbte (20— 100 000

ßleinftäbte ( 5— 20 000

Sanbftäbte ( 2— 5 000

Sßtatte§ Sanb (Orte nnter 2000 „

Ueber bie Bertrjeitung

S3on 100 ©inrooljnem über-
baupt finb erroerbStfjätig

40,3

38,i

37,4

37,3

39,7

24,i

21,i

20,9

23,9

31.2

ber ©ef ammtbeoötf ernng auf bie

gruppen (BerufSabt hei hingen) giebt bie Bearbeitung ber beutfd)en BerufSftatiftif oon

1882 folgenbe — oon erheblichen Unebenmäfcigfetten nicht freie — internationale Ueberficfjt,

welcher hier bie neueften beutfehen (Srgebniffe für 1895 beigefügt finb.

BerufSabthettungen

Bon 100 ©inwohnern kommen auf jebe ber BerufSabthcilungen

©eutfd). £Retcf) £> efter=

m~\ ™d) ©d)iüet5
ftrcm!=

retd)
©änemart

9tor=

roegen
@d)ioeben

£anb= u. $orftwirtt)f cf)aft,

S^terjudjt, $agb u. $ifd)eret

^nbuftrie, einfchl. Bergbau
u. Bauwefen

£>anbel u. Berfeljr . . .

Sohn arbeit wedjfetnber u. un*
beftimmterSlrt, Ijau§I.3)tenfte

@taat§=, ©emeinbe*, ®ir^
chenbienft u. fogen. freier

Beruf
BerufSlofe ©elbftänbige

u. 2lnftalt§inf äffen mit
2)ienenben nnb Angehörigen

42,5

35,5

10,o

2,i

4.9

0,0

35,8

39,i

11.5

5.1

6.

3ufammen 100,o 100,0

55,i

22,8

5,6

4,i

4.o

100,o

42,5

36,8

8,8

1.1

7,0

48,8

24,9

124

5,7

45,2

22,9

9,6

9,2

6,4

55,2

17,o

12,3

4,4

4.4

100,0 100,o lOO.o 100,0

54,8

10,4

3,4

7,5

17.8

100,0

1) ®aS StuSbeutungSfäema für bie beutfäje BerufSftattftif 0. 1895 nähert fich einigermaßen
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Sftadj Anhäufungggruppen ber Söeoölferung [teilt ficf» im Sieutfcrjen SReitf) ber

Anteil ber 93eruf§abtheilungen folgenbermafien

:

Den 3Seruf§abtheilungen ßugefjörige treffen auf je 100 (Sinrootmer:

£m 9tetct) 3n ben Stuf bem

23eruf§abtheüungen tm
mtui= ftletn= £anb=

ptatten

©anjen
ftäbten ftäbten ftäbten ftäbten

Sanb

Sanb* unb ^orftroirthfctjaft .... 42/5 1,4 3,4 9,9 26,3 64,5

35,5 47,3 52,8 53,6 49,o 24,4

10,o 26,6 19,5 15,6 11,6 4,9

5,o 4,5 4,3 2,9 0,7

Deffentt. Dienft unb freie 93eruf§arten 4,9 10,7 11,2 9,i 4,9 2,3

Dtnte SSeruf unb otjne Eingabe . . . 5,o 8,9 8,6 7,6 5,4 3,7

%k tedjnifcfye SBeruf §glieberung ift bemnadj innerhalb eines» gefcfjtoffenen SBirtl) 5

fd)aft§gebtete3 nad) ben Agglomeration§gruppen aufjerorbentüd) oerfdjieben geftaltet. ®ie roeitefte

^ahmenerftrecfung bietet bie £anbiotrthfd)aft, roährenb bie ^nbuftrie bie relatio geringften Unters

fdjiebe in ber $ertheilung§ftärfe geigt; fie ift im ftärfften Sftafce attgegenroärttg.

Aufjer ber ted)nifd)en 23eruf§gtieberuug fommt bie biefelbe burdjfreugenbe f oktale

Schichtung ber SSeoölferung in 9Setrad)t. (Snne ©runbbetradjtung biefer Art, roeld)e gur (Sr=

fenntnijä ber beruflichen WXxo- unb s<ßaffiogtffern führt, ift bereite oben angeftettt. (Sine roeitere

Au§geftaltung ber allgemeinen fokalen 6d)id)tung ift ferner au§ ber oben nach Alter§flaffen

für§ £)eutfdje 9ieid) abgeftuften UnterfReibung in ©rroerb§thätige, 2)ienenbe, Angehörige unb

beruflofe ©elbftcmbige erfid)tlidj. ©§ erübrigt be§h<*If> nur nod) ber £nnroei§ auf bie befonbere
Art ber fogialen @d)id)tung, meldje fid) au§ ber ©paltung ber (SrroerbSthätigen
nad) bem Arbeite unb Dienftoerhältnifj ergiebt. §ier ftefjen ben ©elbftänbigen bie

Unf elbftänbigen gegettüber; bie Sei3teren fönnen weiter in höhere unb niebere §iIf§perfonen
— bei näherem (Singefjen auf bie einzelnen 93eruf§gruppen nod) mit roeiteren öfonomifd)sf)ie*;

ard)ifd>en Unterfdjeibungen — gerlegt werben. 2)od) ift biefe Art ber fogialen Differengirung

mit ©rfolg nur bei ben auf (Srgeugung oon (Sackgütern unb auf §anbet mit folgen gerichteten

33eruf§tf)ätigfeiten, in geringerem SJtaf* bei ber £of)narbett mectjfelnber Art mit ©tnfcfylufj ber

t)äu§lid)en Dienfte in fremben §au§f)alturtgen burd)fül)rbar.

Die beutfd)e SBerufSftattfttl oon 1882 ergab für biefe $8eruf3abtheilungen gufammen
31,8 ^ßrogent Selbftänbige, 1,8 ^ßrogent höhere, 66,9 ^rogent fonftige ©ehtlfen. $ür bie brei erften

£)auptberuf§abtf)eihmgen ergeben fid) nad) ber SSeruf§ftatiftif oon 1882unb 1895 folgenbe SSer^altniffe:

Sßott je 100 ftnb

©etbftänbige tjöljere ©etjüfen fonftige ©eljüfen

1882 1895 1882 1895 1882 1895

27,8 31,i 0,8 1,2 71,4 67,7

34,i 24,9 1,6 3,2 64,o 71,9

44,7 36,i 9,o 11,2 46,3 52,7

Sanbs unb $orftmirtl)fcr)aft

gnbuftrie unb Bergbau
Raubet unb SSerfetjr

gufammen 32,o 29,o 1,9 3,3 66,i 67,7

Auch J)ter geigt bie Sanbmirtbfdmft bie größten @pannung§bifferengen im Gahmen ber

fogialen ©d)id)tung; bie geringften 93etheiligung§unterfdjiebe (nach ber fogialen ©Richtung)

fallen aber ntdjt auf bie $nbuftrie, fonbern auf ben §anbet. Aufgabe ber fpegiatroiffenfd)aft=

liehen $orfd)ung ift e§, unter 3 er^Sun8 biefer groben ©efammtergebniffe in reichhaltiges geo*

graphifd)e§ detail, ben gufammenhang be§ Unterfd)iebe§ ber giffern Der fogialen SSerufS-

fd)id)tung mit anbermeitig ftattftifd) geflärten fogialen ßuftänben, in§befonbere mit ben agraria

fd)en unb ben inbuftrietten 23efi^ unb 93etrieb3oerhättniffen, flargulegen.

3um Abfd)lu£ ber Anfüge au§ ben ©rgebniffen ber beutfehen 95eruf§ftatiftif oon 1882,

ber ttmnfcljenStoerthen ©lieberung. $m ungemeinen finb ^ohrgehnte unterf(f)teben. ®afe bie Altert
flaffen über 70 Sahren gufammengemorfen finb, ift ungvoedmäfeig ,

baburdj geht ba§ genaue SSilb

be§ mit bem Alter etntretenben -fttebergangS unb (Srlöfchen§ ber (Srtoerböthättgfeit Oerloren. 2lnberer=

feits ift bie au§ bem S)egtmalft)ftem fallenbe ©lieberung ber ^ugenblidien, tro^ be§ 2lnfcfjluffe§ an
bie friminalfiatiftifdjen Altersgruppen unbefriebigeub; man burfte biefe roobl berüdfiti)tigen, aber man
burfte baneben bie ©lieberung nach kern Sahrgchnt unb für bie ^üngfien auch bie <Sonberbehanb=
lung ber 5—10 jährigen nttf)t aufeer Acht laffen. (S)aS AuSbeutungöjchema ift abgebruclt im Allg.

©tat. Archio. IV. 2. Bübingen, ßaupp 1896. ©. 653.)
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bie tdj au meinem Bebauern au§ räumtid)en Diücfftdjten auf§ Aeufierfte einfdjränfen rau|, fann

id) mir md)t nerfagen, int ^olgenben nod) 1. ben Altersaufbau ber @rraerbStf)ätigen nad)

£>auptberufSabt£)eitungen unb 2. ben Altersaufbau ber brei (Gruppen ber @rm erb Streitigen

in £anbn>irtf)fd)aft, $nbuftrie, Raubet unb Berfefyr t)ter cinäureifjen. Auf bie rceitere Kombis

nation von Hilter unb 3^ü^f^nb ein5ugef)en, ntu^ id) mir tjier nerfagen, id) fann nur beren

t)ot)e Bebeutung unter Berraeifung auf baS amtliche OueHemoer! unb Möllmanns Auffat* im

Allgemeinen ©tattftifcfyen Sirrin f)ter fjeruorijeben. (Auf weitere ©rgebniffe ber neueften beutfd)en

SScruf^ftatiftif non 1895 surücfjufommen, wirb fid) im &ap. 2öirtf»fd)aftItdE)e ©tattfttf

©elegertEjett ergeben.)

1. Altersaufbau ber ©rmerbStf)ätigen nad) Beruf Sabtfyeüungen (1882).

3Uter
in

$ a % v c tt

Sctnb; unb

3?orft=

roirtt)fd)aft

Snbuftrie,

Bergbau unb

SBauraefen

£>anbel, SBer=

fetjr, ®ap
n>trt£)fcf)aft je.

SBedjfelnbe

Sobnarbett

2JWttärbienft

unb

SSerroattung

«Stotlbtenft,

freie Berufe

Unter 15 3,5 2,3 1,0 1,3 0,o 0,7

15—20 18,3 17,4 10,6 7,8 3,6 6,5

20—30 22,2 • 27,6 22,7 17,9 89,4 23,o

30—40 16,2 21,7 24,2 21,9 4,7 24,i

40—50 15,8 15,3 20,i 20,6 1,5 19,3

50—60 13,1 9,4 12,9 17,o 0,6 14,6

60—70 8,5 5,0 6,7 10,7 0,2 8,9

über 70 2,4 1,3 1,8 2,8 0,04 2,9

2. Altersaufbau ber in Sanbnurtfyf djaf t, ^nbuftrie, §anbel unb Berfefyr
@rraerbStf)ätigen (1882).

Atter in

$aljren

©etbftänbige §öl)ere ©efjilfen ©onftige ©eljüfen

ntännt. raeibt. sufammen mann!. raetbl. sufammen mannt. roeibl. sufammen

Unter 15 0,02 0,4 0,i 0,2 0,05 0,2
1

4,i 4,6 4,2

15—20 0,4 1,7 6,6 10,o 6,7 22,9 30,6 25,o

20—30 10,5 18,2 11,9 34,6 41,4 35,o 29,7 31,2 30,i

30—40 26,6 15,6 24,5 27,o 22,6 26,9 18,i 11,6 16,3

40—50 26,5 19,7 25,2 17.4 13,5 17,2 12,3 9,5 11,5

50—60 20,2 20,6 20,s 9,3 8,1 9,2 7,6 7,3 7,5

60—70 12,3 13,8 12,6 4,1 3,6 4,o 4,2 4,2 4,2

über 70 3,5 4,6 3,7 0,8 0,8 0,8 1,1 1,0 1,1

Sttteratur. ©f)r. Bernouüli, ©anbbudj ber «ßopulattoniftif. Uhu 1841. (5. 66 u. ff.— A. Gruillard, Elements de statistique humaine. Paris 1855. ©. 188 u. ff.
— A. Moreau

de Jonnes, Elements de statistique. 2 ed. Paris 1856. ©.361 u. ff.
— Th. A. "Welton,

Statistical papers based on the Census of England and Wales 1851 and relating to the occu-

pations of the people etc. London 1860. — ®. (Sngel, 2)ie Reform ber ©eraerbeftatifttf im
®eutfd)en 9^eic^ unb in ben übrigen Staaten non (Europa unb Sftorbamerifa. @ine i)enffd)rtft

(©eparatabbrucf auS ber 3eitfd)r. beS £gt. preu£. ftat. Bureau 1870 unb 1871), Berlin 1872.

— ©tatift. ^ongrefj gu ©t. Petersburg. Compte-Rendu I. Programm: Sirtt), Ueber
bie Bearbeitung ber ©tatiftif ber BerufSarten; Maikow, Nomenclature des professions dans
les tableaux du recensement. — §>. ©djmabe, %k tgl. £>aupt- unb SRefiben^ftabt Bertin in

it)ren BenöICerungS?, Berufs^ unb 2öot)nung§t)ert)ättniffen. Berlin 1874. ©. 37 u. ff.
— ®ie

(Srgebniffe ber BotfSgätjtung unb BolfSbefdjreibung im Sßreufj. ©taate oom 1. ®ej. 1871 OPreufj.

©tatiftif XXX). Bertin 1875. ©. 233 u. ff.
— Sie BolfS^tung im Seutfdjen 9?eid)e vom

1. $es. 1871 (©tatiftif beS ®. 9t., XIV. Bb., 2. Sfjetl, Berlin 1876, ©. VI, 189 u. ff., ent=

fjaltenb eine Darlegung ber ©rünbe beS Sulingens ber beutfdjen BerufSftatiftif non 1871). —
©. Sftanr, Sie ©efe^mä^igfeit im ©efetlfdjaftSteben. TOndjen 1877. ©. 182 u. ff.

— ©. Wlox*
purgo, <£)ie ©tatiftif unb bie ©ö^iatroiffenfdjaften. $ena 1877. ©. 300 u. ff.

— @. (Engel,
®te Aufgaben beS 3ät)imerfS im ^afyre 1880 (ßeitfdjr. be§ fgl. preu£. ftat. Bureau 1879),

©. 11 u. ff.
— ©tatifti! beS % eutfd)en 9tad)S. 9^eue ^otge. Bb. 2. Beruf§ftatiftif nad) ber

aßgem. BerufSsäfjtung nom 5. $mtt 1882; 1. BerufSftatiftif be§ 9iei<^§ unb ber Heineren Ber=

rcaltungSbe^irfe. Wlit einer (Einleitung ic. Bertin 1894. — Gf. Mayr e G. ß. Salvioni, La
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statistica e la vita sociale. 2 ed. Torino 1886. ©. 248 u. ff.
— ft. SSücfier, Sie 93eoölferung

oon fttanffurt am Main im XIV. it. XV. Safjrf). I. 93b. Bübingen 1886. ©. 210 u.
ff.
—

E. Levasseur, La Population francaise. I. Paris 1889. @. 355 u. ff.
— 93üc£)er, ^te

93eoölferung be§ ®anton§ 93afel;©tabt am 1. ^ej. 1888. SSafet 1890. ©. 77 u. ff.
— «Rümelin,

93eoölferung§lel)re; Anfang (©anbbud) ber ^ßolit. Defonomie, f)etau§g. oon ©djönberg. 3. Aufl.

1. 93b. ©. 774 u. ff.).
— o. ©djeel, 93eruf unb 9Seruf§ftatifttf (§anbra. b. ©taat§miff. IL 93b.

$eua 1890. ©. 395). — Holtmann, "Sie fokale 3wfatnmcnfe^ung ber 93eoöIfetung im
®eutfd)en 9ieid)e, nad),ber 93eruf§ermittlung vom 5. ^uni 1882 (Mg. ©tatift. 3Xrcf)it). I. ^afjrg.

2. §albb. Bübingen 1891. ©. 540 u. ff.). — A. Boxström, Jemförande Befolknings-Stati-

stik. Helsingfors 1891. ©. 120 lt. ff.
— Studi preparatorii per il IV 0 censimento decennale

della popolazione del Regno. Studi e Proposte. Roma 1892. ©. 19 u. ff.
— Bertillon, Rapport

sur la nomenclature des professions dans le recensement (Bulletin de l'Inst. intern, de stat.

VI. 1. Rome 1892. ©.263 it. ff.).
— t). 9Jtanr, internationale ©tatiftifdje Ueberfidjten, EL

93eoölfetung§ftanb (2IÜg. ©tatift. 3trdjü>. III. 1. Bübingen 1893. ©. 403 u. ff.)- l)ilippo =

otd), ©runbrifj ber Sßoltttfdjen Defcmomte. I. 93b. fttetbutg unb Seip^ig 1893. ©. 55. —
8. 93üd)et, Arbeitsteilung unb fokale SSIaffenbilbwng (Die ©ntftelnmg ber 93olf§roirtb,fd)aft.

Bübingen 1893. ©. 119 u. ff.).
— SBertdjt über bie SEjätigfeit be§ ©tatifttfdjen ©eminat§ an

ber f. f. Unioerfttät 2öien im «HMnterfemefter 1892/93; fpe^ieUeg Arbeitsgebiet: 9Setuf§ftatiftii

(©tatift. 9Jlonat§fdjttft. XIX. 1893. 8. 478 u. ff.).
— ®ötöfi, <S)ie internationale ßlaffi*

ftjirung ber SSerufSatten (©tat. 9Jtonat§fd)t. 1893. @. 301 u. ff.).
— 31. Sßagner, SeEjr; unb

^anbbud) ber polit. Delonomie. I. ©runblegung ber polit. Delonomie. 3. Aufl. I. 2. Seip^ig

1893. ©. 613 u. ff.
— ©rgebniffe ber in ben Sänbern ber ungar. ®tone am Anfang be§ $ab,te§

1891 burdjgefülirten SSoIf§aä()Iung. II. Sljeil. 93eruf§ftatiftif ber 93eoölferung (Ungar, ©tatift.

9Jüttf)eit. $1. 93b. II). 93ubapeft 1893. — Census of India, 1891, General Report (J. A.

Baines). London 1893. ©.86 u. ff.
— v. Sflanr, Defterreid)ifd)e 93eruf§ftatifttf (£>anbel§=

mufeum 1894. %lx. 37 u. 38). — C. Ferraris, Professioni e classi e loro rilevazione

statistica. Padova 1894 (Vol. X. 2. degli Atti e Memorie della R. Accad. di scienze etc.

in Padova). — 9iaud)betg, £)ie ungarifdje 93ol£§ääf)lung (3eitfd)t. für QMfSro. ©o^iali

pol. u. 93etm. III. 2. 1894. ©. 283 u. ff.).
— %k ©rgebniffe ber (Sibgen. 93otf§3äb,lung vom

1. ^ej. 1888. III. 93b. ®ie UnterReibung ber 93eoöiferung nad) bem 93eruf. 93ern 1894.

(®aju ogl. man G. B. Salvioni, II censimento svizzero del 1888 im Griorn. degli Econ.

Ott. 1895. ©. 401 u. ff.).
— Dawis R. Dewey, Census classifications of occupations in

the United States; J. Bertillon, Nomenclature des Professions (Bull, de l'Inst. intern, de

Stat. VIII. 1. 1895. ©. 183 0310. 226 u. ff.).
— £. Dtaudjberg, Sie 93eoötierung Defter^

reidj§. SQSien 1895. ©. 240 u. ff.
— R. Mayo-Smith, Statistics and Sociology. New-York 1895.

©. 199 u. ff.
— Möllmann, %ie ungarifd)en 93eruf§oerl)ältniffe nad) ber gäfjlung be§

3af)re§ 1891 (©djmoller'g $al)tb. für ©efe^g. ic. XIX. 1. (1895). ©. 137 u. ff.).
— ©auptergebniff

e

ber 93eruf§3ät)tung v. 14. $uni 1895 im ®eutfdjen dieid). 93ortäufige 9Jlittl)eilung (93ierteljaf)r3f)efte

Sur ©tat. b. Seutfdjen 9tod)§, ^atjrg. 1896. ©tgänag§l)eft.) 93etlin 1896. ©. 1 u. ff.

§ 42. $te ^auStjaltungS* unb SanülientJer^ättntffe. 2ßie bereits in § 12 ^ert)or=

gehoben ift, fjanbett eS \xä) r)ier um eine eigenartige, t>on ber bisher betrachteten ab=

tüeidjenbe, fogiate SJifferenjirung be§ S3eööl!erung§ftanbeS. fommt nämtic^ nidjt bto^

ber inbiöibueUe CRefCe^ ber gugetjörtgfeit gu einer fogiaten (Stulpe ober einem fogtaten

©ebitbe in 93etrad)t. S)ie S^atfa^e, ba^ bie ben fteinften fogiaten ©ebilben ber menf$=

litten ©efeKfd^aft Angehörigen bei ber S3eftanb§ermitt(ung ber S3et>ö(!erung in ber §aupt=

jad^e bereinigt öorgefunben ober bod) als oereinigt gefegt loerben (Söo^nbeoölterung!),

ermöglii^t eS, Oon ben Qnbioibuen gu biefen ®oüeftiOerf Meinungen ber einfad)ften

fokalen $ebi(be beS SamitienöerbanbeS als befonberen 23eobad)tung§objeften aufäuftetgen

unb beren 3a^( unb SBefdjaffenfjeit birelt burc^ ftatifitf^e S3eobad)tung bei ber 23oIfS=

aäfjtung feftjuftellen.

@S Ijanbelt fid) fymnaü) r)ier um ein tniditigeS ©tüd ber eralten ÖJefeHf^aftSle^re,

ba red^t eigentüd) bie ftatiftifdt)e ©rfaffung ber „Sellen be§ fogiaten Körpers" in grage

fte^t. S)a bie ©rforfdjung beS SCßefenS unb ber ©nttoidlung aller fokalen ©ebilbe bie

©runbaufgabe ber ©Ökologie ift, erfc^einen guglei^ bie l)ter in gragc ftet)enben, burd)

bie ©tatiftif gebotenen ?lad)toeife als ein triftiger 33e^elf fo^totogifdier $orfd)ung.
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@efcf)tcf)tnd) fnüpft bie ©tatiftif be§ $eoölferung§ftanbe3 mehrfad) an eine fold)e birefte

Erfaffung be§ unterften fokalen ©ebitbeS — unter fi)mptomatifd)er Heranziehung ber §erb=

ober ^euerftätte — an. Aud) nad) ber fpäteren Atomtfirung be§ .ßählungSmefeng, bei bent bie

Ermittlung ber ^ßerfonen= ober „©eelen"=3ahl in beu $orbergrunb trat, uerblieb nod) ba§ gn*

tereffe an gleicljjeitiger ^eftftellung aud) ber Qafyl ber unterften fokalen ©ebübe, b. i. ber $ami=

lien, gumeift jebod) in ber rol)en $orm ber Angabe ber ©efammtgahl ber Familien, meift ohne

weitere ^ifferen^irung nad) Art unb Umfang ber Familie unb ohne 93erüd'fid)ttgung be§ Um*
ftanbeS, bafc gewiffe SJrudjtfjetle ber Söeoölferung außerhalb be§ $amilienbaube§ leben *). (©o

bei ben beutfcfjen 3 D ttoerein§s3äl)lun8en feü 1846.)

<£)ie neugettlidje, weitere — wenn aud) nod) nidjt allenthalben genügenb burdjgebrungeue

— SBerbefferung ber ftatiftifdjen Ermittlung ber nnterften fokalen ©ebitbe rührt her: 1. oon

ber Annahme ber £>au§f)altung§lifte al§ ErhebungSformutar, woburd) bie abgetrennte Erfaffttng

biefer fokalen ©ebilbe aud) erhebungStedmtfd) gum AuSbrude fam2; 2. oon ber Einführung

gentralifirter Ausbeutung be§ Urmaterial§; 3. oon bem befonbercn $ntereffe, weld)e§ ber fom=

munalftatiftifdje "2)ienft ber ©roBftäbte au§ fo^ialpotitifchen Erwägungen ber Darlegung be3

§au§l)altung§= unb $anrilienaufbau'§ pgewenbet t>at.

äftefrr at§ auf anberen ©ebieten ber 93eoöIferung§ftatifti! befielen tljatfäcfyltcf) grofse Untere

fcfjtebe im Ausbau biefe§ befonberen ©tüdeS ©o^ialftatiftiL ©ie lel)rreid)ften 9?ad)weife bieten

einzelne ©rofjftäbte, 3. 93. Berlin, Seip^ig, München. $n Der beutfdjen D^etcfjgftattftif ift biefer

3weig ber 35eoölferung§ftatiftif fefjr oernadjtäffigt; gut ausgebaut ift er in SSaben, Einiget

bietet aud) ^reufjen. $n granfreid) unb Engtanb werben gleichfalls bead)ten§werthe 97ad)=

weife gegeben.

Sie Erfaffung be§ nnterften fogtaten ®ebilbe§ ber menfdjüdien (Sefellfdjaft — ber

Familie im toeiteften ©>inne — ift nicht ohne 2Beitere§ al§ stoeifcttofe ^hatfadje

gleich ber Erfaffung be§ einzelnen menfd)lt(f)en 3nbUnbuum3 burd)führbar, fonbern nur

tnittelft ber logifcben 3nn}(f)euo|)eratiott ber Sufammenfaf fung ber 23eftanbtf)eile nach

SJtafegabe ber erfidjtlicrjen ober burdj Erfragung feftgufteKenben Kriterien ihrer 3ufammcn=

gef)örigfeit.

Sterbet !öunen ^toet SGßege eingefdjlagen toerben. 9)can !ann formal Verfahren

unb bie äußerliche Xt)atfad)e ber 2Öoljnung§umfd)lief$ung al§ Au3brucf ber £f)atfache

ber 3ufammengef)örigfett betrachten. £)iefe Auffaffung, bei toeldjer hiernad) bie „Söohnung"

getoiffermafjen als ba§ ®e£)äufe be§ nnterften fokalen ©ebilbe§ erfcheint, ift beifpiel3toeife

ma^gebenb in ©efterreid) OEßorjnpartei) unb granfreidj (menage). ®ie t£)atfäd)lid)en

©d)tt>ierigfeiten liegen h^r nicht in ber Abgrenzung ber $erfonen r tüor)t aber in ber 5lb=

(Trennung ber Wohnungen unb inSbefonbcre in S3el)anblung ber Salle, in tneldjen e§ 3toeifel=

haft ift, ob gegebene 9ftäume al§ felbftänbtge 2Bof)nungen ober al§ SSeftanbtheile anberer

äßohnungen angufehen finb.

1) ©etegcntlid^ finben fid^ aud) 35erfitcr)e, fogiat ganj intereffantc aber ber ftatiftifd)en Waffen*
beoba^tung red)t fthtoer gugängtidhe, befonbere formen be§ familiären Sebent p erfoffen. ©0
3. S3. in Samern (1840 u. 1852) bie 'ßafjl ber ungetraut beifammen lebenben ^aare; ein SSerfuct),

ber übrigens natf) b. ^ermann'ö eigenem Beugntfj mtfelungen ift. Stjaraf teriftif er) ift übrigeng für
bie ältere bat)erifd)e ©tattftif (b. f). für bie borttgen 3oflöeretn3=3ähhmgen) bas au|erorbentlicf)e unb
au§ftf)üefeli(^e ©emid)t, weldjeö bei bem gfamilienbegriff auf bie mirtfjftfjaftUdje ©elbftänbigfett ge=

legt ift. S)ie[er 3ramitienbegriff, welker gelegenUid) auch aU ber
f/
poIitifd)e" 23egrtff ber Familie be=

geichnet mirb, hatte fiel) feit 1855 bahtn fonfoübirt, baß „unter ber 9htbrtf ,?lnaahl ber Familien'
jebe $erfon männlichen ober Weiblichen ©efchlechtö ohne ^ürfficht auf bie ettoa begrünbete 2lnfäffig=

feit borgetragen Werben folle, welche einen beftimmten 2CÖohnfi| in SSarjern t)at, felbftänbig ift unb
irgenb ein eigeneö au§ge|chiebene§, nicht blo§ in 2Uimentation ober Almofen beftehenbeS ©inlommen
besteht, ohne bafe es barauf anfommen foße, ob $emanb 0^x t)erl)eiratr)et, meltlid) ober geift=

tic| ift, eine eigene Haushaltung hat ober nicht" — baS mar alfo gar fein $amilienbegrtff in bem
heutigen folleftiben ©inn, fonbern ein ftarf inbibibualifttfd)er, bie AuStefe ber Wirtschaftlich
©etbftänbigen bejwedenber SSegriff.

2) S)ie Atomifirung ber ©rhebungsformulare in bie inbibibuellen ®rheBung§sähtfarten ift ber

AuSgeftaltung ber §au§haltung§= bgw. ^amitien=6tatifttf ungünftig. ^n ^reufeen ift — Wefent=
lieh aus biefem ©runbe— im $ahre 1871 bie früher fogar bei bem besentralifirten Verfahren üblid)e

©tattftif beS §auShaltSberbanb§ trotj ber im Uebrigeu für bie AuSgeftaltung ber fiatiftifdjen ©liebe=
rung fer)r förberlidjen 3entrali)"atiou ber Ausbeutung unterblieben.
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äftait fann aber 3rDeiten§ aud) materiell Oerfaljren unb birelt burdj Aufteilung

ber fcerfönlid)en Kriterien für bie Sufammengefjörigfeit ber Snbitübuen bie Erfaffung ber

maßgebenben ^erfonengemeinfdjaft anftreben. 2) iefer ga II liegt bann t>ot, roenn eine

3ufammenaiet)ung ber berfdjiebenen, bei ber Säljtung ermittelten $erfonen nnb eöentuetl

nad) Maßgabe biefer gnfammen^ie^nng ein gemeinfdjaftticrjer Vortrag auf gefonbertem

@rf)ebung§formular unter bem ©efiäjt&punfte ber 3ugef)örigfeit nid)t nur gur 2Öof)nung§=,

fonbern audj gut rjau§mirtfyfd)aftlid)en ©emeinfdjaft eintritt. 3n ^ e fer 5lxt t>ollaief)t fid)

tu Seutfdjlanb bie Ermittlung ber unterften fokalen ©ebitbe al§ §au§f)altuugen. S)ic

©d&tmertgfetten ber Erhebung liegen fjier in ber Abgrenzung ber ^erfonen, in§befonbere

in ber (Sntfcrjeibung ber grage. ob bei ein^ellebenben ©elbftänbtgen uadj ©eftalt il)rer

Jovialen 23erf)ältniffe bie Sugerjörigteit au einer anberen -§au§ljattung (gfamitienf)au§ =

Gattung) ober eine inbiotbuelle §au3fjaltung§t>erfelbftänbigung (©ingel^auSljaltung)

ober etma bte 3ugel)örigieit au einem befonberen, außerhalb be§ gamitienl)au§f)alt§ liegenben

§au§l)altung§frei§ (Anftalt) anaunefymen ift.

$ür bie große 9Jtaffe ber gälte fü^rl ba§ formelle unb materielle Serfaljren gu

gleichem Stete. Differenzen ergeben fid) nur für bie Ausnahmefälle, in melden in einer

SBofynung mehrere §au§t)altungen fidj oorfinben, ober eine <§au§rjaltung in mehrere

2Bof)nungen ficfj bertfjetlt. S)ie ©djmierigfeiten ber S3e£)anblung ber Einaellebenben treten

in beiben gälten — als grage nad) ©etbftänbigfeit ober Unfelbftänbigfeit ber SCßofjnung

baro. ber 2ßirtf)fd)aft - auf.

Sledjnifcf) roirb bie Ermittlung ber 2Bof)n= b^ro. ^irtrjf$aft§einf)eit vermittelt

erftenS burd) äußerliche Abgrenaung ber au biefer Einheit zu Oergeicfjnenben ^erfonen

(befonbere §au§l)attung§liften, §au3rjaltung§beraeidmiffe au Snbunbuatfarten, Abfdjeibungen

in §au3tiften ober gäfpüdiern), unb groeitenS — bet)uf§ Erfenntniß be§ inneren ©e=

fügeS biefer fokalen ©ebilbe — burd) Stellung ber grage nad) bem $erf)ältniß gum

2öo^nung§inl)aber baro. §au§l)altung§üorftanb.

AuS ber 35erfcf)iebenartig!ett ber ^Beziehungen ^u bem ©behaupte ber unterften

fokalen ®emeinfd)aft ergeben fid) maunid)fad)e ©eftaltungen biefeS fo^iaten ®ebitbe§, roetcfje

fotgenbermaßen gruüötrt roerben fönnen:

1. gamilien^au^^altungen, b. i. bie normale 2Bolm= unb 2£irtrjfcf)aft§=

gemeinfdjaft, al§ beren $ern, eöentuell als bereu einziger Sn^alt bie burdj E^egemeinf($aft

unb nädjfte 23erroanbtfd)aft bebingte 2Bof)n= unb ^auSmirtljf^QftSgemeinfc^aft erfahrt;

2. (SinaethauSrjaltungen, b. i. ber befonbere galt, in meinem eine einzelne

*Perf on in SBegug auf 2Bof)nung unb §auStt)irtl)fcf)aft fetbftänbig unb feiner gamitien=

fjauSf)altung angefdjloffen ift;

3. AnftaltShauSfjattungen, b. f). bie Ausnahmefälle, in melden ^nbioibuen

in größerer ober fleinerer 3af)t toeber einer gamitien= nod) einer (£inzelrjauSn,altung an=

gehören, fonbern einer befonberen gorm ber gürforge •— ber AnftattSfürforge —
in 23eaug auf bie SSefriebigung ber 2öorm= unb t)ausmirthf$aftltd)en Sebürfniffe gu=

gemiefen finb.

Siefe brei §aubtgru^en ber Anftatten finb nad) it)rer ©tru!tur noc^ roeiter gu

^erlegen.

SSei ben Eingct^aul^altungen !ommt babei üor Allem ©efcrjledtf, gamilten=

ftanb unb Alter ber $erfonen in S3etrad)t.

SBei ben gamiUen^auS^attungen bient bie Differenairung ba^u, bie ber=

fdjiebenen Greife ber engeren unb engften Familie au§ bem ©efammtftanbe ber

§au§l)altung l)erau§aufd)älen , baburc^ bie grembbeftanbtfjeile ber §au§^altung unb

bie Derfdjiebenen «Kombinationen r>on gamitien= unb grembetementen baraulegen, in§=
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befonbere mittetft 9lu3einanberhaltung ber §au§haltungen wtf) SJlafsgabe ber 3ufammen=

fetjung au§ gamiliengliebern, Pfleglingen, Sttenftboten, ®eroerb§get)ilfen, Aftermiethern,

(Schlafgängern, öorübergehenbem 33efutf). (£)abei finb einerfeit§ bie Oerfchiebenen Birten

ber Haushaltungen nach ÜJla^gabe tl)ter 3ufammenfetutng au§etnanberguT§alten unb anberer=

feit§ tft bie ftaty ber auf biefe oerfchiebenen §au§r)ctltung§arten treffenben Angehörigen

ber betriebenen (Bruppen nachguroeifen.)

Von befonberem Sntexeffe ift au^er ben grembbeftanbtheiten (in§befonbere ben

Sienftboten unb Schlafgängern) , bie Darlegung ber 3ufammenfejutng§0erhättniffe ber

$amilie im engften Sinne, in§befonbere ber ftehenben ©hen (° e* ßfyfyctart) unb ber

oorgefunbenen, b^ro. burcf) htftorifche grage ermittelten, in ber ©he überhaupt erjeugten

$inber.

Vei ben % nft alten ift 2lu3einanberhaltung ber §auptgruppen ber 2lnftalten er=

forberlid). (Unter ben Anftalten befinben fich auch folche unb groar bie mitglieberreichften,

beren VeftanbSmaffe auch burch fef unbärftatxftifche Ermittlungen, unabhängig oon

ber Volf^ähluug, ftargelegt roerben fann, foferne nämlich bie Anftalten unb beren An=

gehörige ber Kontrolle öffentlicher Verwaltung unterftellt finb [§. V. ®afernen, ©efäng=

niffe, Schulinternate]. 5lnbererfeit§ fann aber auch f>ei folgen Anfialten, roenn fie

begentralifirter, öffentlicher Verwaltung unterftehen, bie allgemeine Volf§3ählung gur Er=

jieluug einheitlicher Ergebniffe benütjt werben, fo 3. V. bei ber (Sefangenenftatiftif in

ben bereinigten (Staaten.)

Aufjerbem finb nach ^Dla^gabe be§ fokalen 3ntereffe§, Welches an folche weitere

Unterfcheibungen fich fnüpft, bie innerhalb ber einzelnen §au§haltung§gruppen fich gu=

fammenfinbenben Haushaltungen nach qualitativen unb quantitatioen (BeficrjtSpunften au§=

gufcheiben. 2)ie3 gilt inSbefonbere öon ben gamilienhau§h a ltungen bezüglich ihrer

^ifferenjirung nach ©efchlecht, VerWanbtfchaftSftellung, Samilienftanb be§ §au§haltung§=

oorftanbeS, nach oe* ^tjatfad^e be§ VorhanbenfeinS ober gerjlenS toon $inbern, unb nach ber

Abftufung ber SJlitglieber^ahl ber gamilie im ©angen unb ber einzelnen VeftanbSgrufcpen

berfelben. $n legerem Salle ift für bie Er^ielung eines befriebigenben ftatiftifchen Ein=

blicfS in bie Vertretung ber oerfchiebenen gamiliengrö^en oon unjroecfmä^igen —
lebiglich aus £abellenfurcht r)ei*rilt)renben — Sufammengügen ber VeftanbSgröften nach

klaffen abguferjen.

©ine ber Sufunft oorjubehaltenbe, wefentliche Verbefferung Wirb bie (Sruppirung

ber Entgeh unb SamilienhauShaltungen unb ihrer VeftanbSmaffen an gamilien= unb

Srembelementen nach Veruf unb fogialer Stellung ber §auSf)altungSOorftänbe bilben.

©ine berart entwickelte Statiftif ber Haushaltungen bjw. Familien unb ihrer t>er=

fdjiebenen (Elemente roirb einen Döllen Einblict in bie Struftur ber elementaren fokalen

©ebilbe ber menfchlichen ©efellfchaft bieten, gür bie e^afte ©efetffcbafWiehre ift wichtig,

gu erfennen, wie gro& ber Vruchtheil ber im anormalen Suftanb ber <&in$tt= ober 2ln=

ftaltShauShaltung S3efinbltcr)en ift, unb roie biefer Vruchtheil geographifch unb seitlich

unb bei fachlicher Süfferengirung fich geftaltet. Von befonberer 2öichtigfett ift aisbann

bie SHfferengtrung ber gamilienhauShaltungen. ÜUlan erfennt barau§ bie (Spannrahmen,

roelchc für bie Vertretung ber einzelnen Elemente be§ §au§halt§ im ©anjen fich ergeben,

unb roie bie ®urdjfchnitt§ergebniffe nach ®ruppenabftufungen fich geftalten. Sachliche,

geographifche unb zeitliche S)ifferen3irung ift hier befonber§ lehrreich; bie letztere in§=

befonbere lägt in flarer SCßeife bie ©OolutionStenbengen, 3. V. für bie ©egenroart unb

jüngere Vergangenheit bie fortfchreitenbe familiäre Atomifirung im ütücfgange ber Sami=

lienhau§haltung§5ahl unb ber Stär!e berfelben, erlennen. gür Erfenntnig oon ©efe^=

mäfsigfeiten ber ©rfcheinungen ift bann bie genaue geftftellung ber ®ifperfion§!urOe
^anbbud; be§ Deffentltd;en !RecT;t§. ®inl.=33anb. 2I6U;. VI. in
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ber §au§l)altun gen unb ber engeren gamitien nach it)rer «Stärfe Oon SCßertt); fjter

mirb fidj fogar für mathcmatifd)=ftatiftifchen ©port ein xeic6)e§ Selb eröffnen.

2Öa§ bi§ jetjt oorliegt, finb aüerbtng§ nur befcheibene 23rud)ftüde ber nationalen
1

)

unb in§befonbere ber fommunalen ©tatiftif. international unb (eiber auch — tnie er=

mahnt — in ber beutfdfjen Üteid)§ftatiftif ift 6t§r)er bie §au§fjaltung§= unb g:amüien=

ftatifti! trotj ber fdjon t»on §orn unb 2öappäu§ für einen richtigen 2lu§bau berfelben

in gutreffenber Söeife geltenb gemalten ($>rünbe feljr t>ernacf)läffigt.

in ber Söiebergabe öon 3öt)Icncrgcbntj'fen mufs ich micf) auf 2Cßenige§ be=

fdjränfen; namentlich fann Don einer Aufnahme ber gmar intereffanten, aber fehroielgtiebrigen

gahtenergebniffe ber grofsftäbtifcfjen ©tatiftif über §au§r)alt§t»err)öltntffe, in§be=

onbere für Berlin, Hamburg, 3!Jlünct)en, Öetpgig, 33re§tau, unb über bie ftefjenben

@!)en (Berlin), nicht bie Uiebe fein, hierüber muft ein litterarifdjjer §intoei§ genügen.

(Sine flüchtige internationale Ueb er fd) au läftf erfernten, bafj bie mittlere Spannung be§

9?at)men§ ber §au§t)altung§ftärf e — bei ©tnbeaie^ung aller Birten oon §au§haltungen

—

fid) ^rotfchen 4 unb 5 ^ßerfonen auf bie £>au§t)altung bewegt. §au§haltungen mit einer mitt^

leren Vefetutng oon weniger at§ 4 ^erfonen müffen al§ außergewöhnlich fdarnach, folcrje mit

mehr al§ 5 ^3erfonen at§ außergewöhnlich ftarf befe^t be^eictjnet werben. 5lu§ forgfamen ©pe^iak

ftubien ergiebt fid), inwieweit babei materielle Unterfd)iebe (Ktnberbeftanb, 3u fammen= ober

©etrenntleben ber Generationen, Erleichterung ber ^amiltengrünbung, 2Öucf)erung ber (Singel^au§=

Haltung) ober lebtgltcb, formelle 33erfcr)tebenl)eiten ber ^egiftrirung, namentlich, bei ben 3meifel=

fällen ber @in<5elbau§haltung, oon Einfluß finb. 3lud) ift bei internationaler Vergleichung über=

haupt noc^ 3U beachten, baf? bie 3af)ten nur unter Vorbehalt oergleict)bar finb, ba e§ an burcb^

greifenber ©teicljartigfeit ttjrer Ermittlung mangelt. 2)er Bearbeitung ber beutfcf)en Volf^ärjlung

oon 1890 be^w. ben „Internat, ©tatift. Ueberficfjten" in meinem 2lHg. ©tatift. 2lrct)iü be^w. neuen

amtlichen Veröffentlichungen entnehme ich folgenbe 3a *)len -

1 , Q 2Iuf eine öau§= , ä 2Iuf eine 6au§-
Sänber «tfebunß* ^unq fommen sänber

©rWmitß«* mtnnQ fommen
*at)r ©inroo^ner

ja^r (Stnroofmer

®eutfd)e§ 9ietd) 1890 4,66 ©ctjweben 1890 3,so

Greußen „ 4,69 Norwegen 1891 4,55

(©tabt Verlin
;, 4,28 ©roprtt. u. ^rl. „ 4,7o

SSkftfaten „ 5,3o) ©ngtanb u. 2öate§ „ 4,73

Vanern „ 4,78 ©cfjottlanb „ 4,20

©achfen „ 4,43 $rlanb „ 5,os

SSürttemberg „ 4,59 ^ranfreid) „ 3,57

©Ifa^Sothringen „ 4,38 Italien 1881 4,5s

Defterreich „ 4,84 Bulgarien 1880 5,67

©chmei^ 1888 4,eo $inntanb 1890 4,4i

sJtteberlanbe 1889 4,ei Vereinigte (Staaten „ 4,93

Sapan 1893 5,22

3um Veleg ber neuzeitlichen ©ntmicf lung§richtung ber Verf leinerung unb
gerfchlagung be§ älteren reicher befehlen 3ramitienhau§h a lt§ liegen oerfd)iebene

Belege au§ Säubern oor, in benen zeitlich raeiter surücfreichenbe Vergleiche möglich finb.

8n ^r auf reich ^ ber ^urdjfchnittSbeftanb einer §au§holtung oon 4,n ^erfonen im

^ahre 1856 auf 3,57 im $af)re prüdgegangen. 2)ie ©trufturoeränberung ber mittleren

fransöfifchen §au§haltung in biefer Qtit ift näher au§ ben beiben folgenben 3a.l)lenml)en

erfichtlich.

1) ^ch habe mich fetbft anjuflagen, bafe ich al3 ßeiter ber amtlichen baöerifchen ©tatiftif

tiefen Stoeig ber VeüölferungöftQttfttt nicht gebührenb geförbert habe. SSet 9lu3fchretbung ber Volf§=

3ählung§äählbtättchen hotte icf) burch 3ahlenbermerfung auf Dem 3ählblättchen bcö §au§haltung§Oor=

ftanbeö bie SCftögltchfeit geloaf)rt, bie Haushaltungen nach itjrer ©tärfe mit Unterfcheibung be§ ©e=

fchlechtS nachäuloeifen. ßetber aber bin ich nicht jur 5lu§nü^ung biefer Vormerfung gefommen.

Vielleicht toar bie§ jeboch ein ©lud für mich; beun ich Oermuthe mein stoeiter — feitbem letber früh=
jeitig Oerftorbener — Nachfolger (o. 9Jtüller) hätte bann Oielleicht noch ™ehr 2lnlafe gu bem felt=

famen Programm gefunben: „auch auf bem ©ebtete berjenigen ftattftifchen ^ublifattonen, beren Ve=
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§ait§ljaltung§gruppen ^3ro3entantf)ette ber öerfrf)iebenen £>au§f)attung§gruppen

£cm§l)altungen einzelner ^erfonen

von graet ^erfonen

„ bret

„ üicr

„ fünf „

„ fed)§ imb mef)r s.ßevfonen

1856

10,40

18,51

19,94

18,19

13,20

19,20

1891

15,28

21,44

20,00

16,43

11,59

15,26

ßufammen 100,oo 100,oo

8n Baben ift fett 1830 bie §au§I)alttmg§ftarfe oon 5,2i auf 4,8i im $af)re 1890 surücf=

gegangen, nacrjbem fte Dörfer t>on 1817 au, in meldjent $afyre ftct» nur 5,os ^erfonen auf bie

£>au§f)altung ergaben, attmälig geftiegen mar. 2)er treffliche Bearbeiter ber babtfdjen BoIf§=

3ählung§ergebniffe r>on 1885 (ber oerftorbene §arbecf) finbet au§ ben babifdjen (Srgebmffen

$o!genbe§. $m ©ro^en unb ©angen Ijaben ftd) bie §ou§J)aItuttgen in ber 3eit oor bem 2luf=

fd)mung be§ Berfeljr§ langfanter, in ber ßeit barnad^ fdmeHer nernteijrt al§ bie Beoölferung,

bann mteber, mährenb ber bttrd) ba§ $ahr 1848 erzeugten ©tod'ttng ber mtrthfd)afttidjen (Snt=

nncflung, eine langfantere, mit ber ©rrtdjtung be§ 9ieid)£> unb ber babttrdj err)öt)ten $reiaügtg=

feit unb ©ercerbefreiheit eine ftärfere Bermehrung erfahren al§ biefe. $e ttadjbem günftige

Zeitläufte bie ©rünbung neuer ^amitien unb £>au§mefen förbern, nimmt bie Qafyl ber £>au§=

Haltungen ju ober ab unb faßt ober fteigt fotgemetfe bie burcfyfdjmttlidje Kopfzahl ber £>au§=

Haltungen. (®ie§ ift richtig; baneben aber mattet, in Baben üieüeidjt meniger at§ j. B. in

$ranfreicf) erkennbar, bie allgemeine oon ben Sßogen ber mirtfyfdmftftcfyen ©eftaltung unabhängige
Neigung be§ neuaeitttdjen, in feiner Bebürfnipefriebtgung meniger mehr auf bie ^amiliem

fürforge angerciefenen äflenfcfyen beiberlei ©efd)led)t§ gur Bereinfamttng.) ®ie babifdje ©tatiftif

ift burcf) forgfame Bearbeitung ber ^auSfjattungSftatifti!, in§befonbere $tbftttfung ber £>att§=

Haltungen nad) ber ©tärfe, amedmäfjige Kombination mit ber 9Bot)mmg§ftattfttf unb banfen§s

merttje Berüdfid)tigttng be§ betailgeographifchen 3T?omente§ ausgezeichnet. $abei tritt u. SX ber

©tnflufj be§ £offt)ftem§ auf bie ftärfere Befe^ung ber §au§t)attung heroor (Söolfad) 5,34, ^fuHen=

borf 4,96, Dberfirdj 4,94 nad) ber 3äf)lung oon 1885).

3)te preufnfd)e §au§Ijaltung§ftatifti! unterfReibet gmar nid)t bie §au§f)altungen felbft

nad) ber 2lrt ihrer Btlbung au§ ben oerfdjiebenen Kombinationen ber (Elemente, au§ metdjen

biefelben befteljen föunen, giebt aber bod) bie Beftanb§giffern btefer oerfdjiebenen Elemente felbft,

forcofit für bie $amilienlmu§£)altuttgen al§ für bie ^nfialtsljauStjaltungen. $)te fummartfd)en

©rgebniffe finb für ^ßreufcen nad) ber gählung oon 1890 fotgenbe: @§ lebten oon ber ©efammt*
beoölferung in ©inäetyaitSljaltungett 426 019, in $antilienhau§haltungen 28 906 667, in 2lnftalt3*

b,au§f)altungen 622 595 ^erfonen.

$)te in ^amilientjaug^altungen lebenben 28 906 667 ^erfonen verfallen in:

beutung öorgugStoeifc eine miffenfchaftliche ift, ben ©cficf)t§punft be§ ^raftifd^en fefiaufjalten unb
bamit Soften ju Oermetben, meld)e tnor)t niti)t im Söerfjältm^ au bem ©eteifteten ftetjen mürben."
(Sgl. XLVI. §eft ber Scttr. sur ©tat. b. ^gr. Samern, mmtym 1883, 6. 5.)

^amilienmitglieber 25 708 108

Pfleglinge, ^enfionäre 271 231

2)ienftboten 1 623 485

©emerb§= unb 2lrbeit§get)ilfen 629 611

3immerabmietf)er, 3lfterntietf)er, ©fjambregarniftcn 365 320

<Sd)Iafgänger 266 456

3tuf Befud) 37 264

©inquartirte ©otbaten 5 292

£ufammen 28 906 667

®ic 2lnftalt§inf äffen oert^eilen ftd) folgenbermafjen:

2lnftatten für Beherbergung 49 613

Sanbe§oertt)eibigung (öeer unb SRarine) 245 087

©raietjttng unb Unterricht 58 457

Dtetigiöfe ßmecfe (Kird)Iid)e Drben unb Bereine) 3 078
©etlimg unb Kranfenpflege 102 680

10*
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Snoaliben* unb Atter§oerforgung außerhalb ber Armenpflege 9 064

Deffentlidje Armenpflege 32 146

©träfe unb befferung (©efangene, UnterfudjungSgefangene,

Korreftionäre) 67 588

Alte fonftigen 3ioerf'e 54 882

3ufammen 622 595

$ür gcfeüfc^aftSratffenfc^aftltdje^orf^ung heroorragenb geeignet tft ba§ SJlaterial, roeld)e§

ber 3enfu§ ber bereinigten Staaten liefert. 3un^d)ft ift ^ernor^uijeben, bafc im (9an,$en

aud) in ber neuen Sßelt bie (§nttoidlung§rid)tttng ber $amiltenoerfteinerung erfichtlid) tft. Xer
£)urd)fchnitt§ftanb einer Familie betrug im ©angen

im ^atjre 1850 5,55 ^erfonen
1860 5,28

„ „ 1870 5,09 „

„ „ 1880 5,04

1890 4,93

Am auggefprodjenften ift biefe ©ntrcicflung in bem nörbltdjen 3entratgebiet, TO0 e|n g^ücf-

gang non 5,69 (1850) auf 4,86 (1890) 31t oergeichnen ift. dagegen geigt fid) umgefe^rt in bem
Söeften ber Union eine berftärtung be§ mittleren $amilienbeftanbe§ (4,is auf 4,ss); bie§ f)ängt

bamit jufammen, bafj in neubefiebelten ©egenben Anfangt bie ^amttte mit geringem beftanb

auftritt, im Saufe be§ $ortfd)reiten§ ber befiebelung aber fid) balb oerftärft. ©ef)r au§gefprod)en

ift bie ©ntmidlung§rid)tung ber ^amilienoerfleinerung in§befonbere in ben ©täbten ber Union.

$ür bie räer im 3enfu3 Don 1890 unterfdjiebenen £auptgruppen ergeben fid) für bie

„Familien" (b. h- §au§J>altungen) b^m. bie in benfelben befinblidjen ^erfonen folgenbe ^rosent^

autheile.
Familien Sßerfonen

Familien mit 1 ^perfon 3,64 0,74

„ „ 2—6 Sßerfonen 73,33 58,46

„ 7—10 «ßerfoncn 20,96 34,15

„ „11 unb mefjr ^perfonen 2,02 6,65

100,oo 100,oo

$ür einen tieferen ©tnbltcf in bie tljatfädjlidje Vertretung ber oerfd)iebenen $amilten=

ftärfe genügte bie Au§fcf)etbung nur einiger (Gruppen nid)t. Sftan mu^ grunbfättfid) bie Untere

fchetbung alter etnjelnen überhaupt oorfommenben ©tärfegröfjen üerlangen. ®ie fd)ottifd)e

Sanbe§ftatiftif unb bie berliner unb Setpjiger Kommunatftatifttf fommen beifptel^

roetfe ber ©rfültung biefe§ — im Allgemeinen gu roenig beachteten — Programms fefjr nahe.

%k te^termähnten Kommunatftattftifen geidjnen fid) aud) baburd) aus, bafc fie bie §au§f)altungen

nad) 9ftafjgabe ber oerfcfjiebenen Kombinationen ihrer (Elemente forgfam Differenzen; fo unter=

fReibet 3. b. bie berliner ©tatiftif unter btefem ©eftd)t§punfte t»ier £>auptgruppen mit je ad)t

Unterglieberungen, alfo im (fangen 32 Klaffen oon §au§l)altungen nach ber Art ber §au§t)alt§=

unb Sßoljngemeinfdjaft. Aehnltd) oerfährt bie Seipgiger ©tatiftif, roeldjc babei gugteicf) bie

Abftufung ber oerfd)iebenen §au§^altung§artcn nad) ber ^nbiotbuengafjl ber beteiligten @te=

mente (Kinber, ©etoerbSgef)ilfen, ^ienftboten, gimmermietfjer, ©cfjlafleute) unter borführung
aller überhaupt beobachteten äftengeoerhättntffe erftchtlid) macht. <£)ie btetgtiebrigfeit biefe§

aufjerorb entlief) reichhaltigen 3ciI)IeimtateriaI§ oerbietet leiber an biefer ©teile ba§ ©ingehen auf

beffen (Snngetfyeiten.

©cfjliefilich fei heroorgehoben, baf? bie berliner Kommunalftatiftif unter bödh/^
trefflicher Seitung feit längerer Qät bie ©tatiftif ber ftehenben Qfyzn 1

) in h^orragenber
Sßeife berüdfid)tigt Ijat. ©an$ befonbers gefd)ah bie§ bei ber bearbeitung ber bolf^äf)lung

oon 1885. £)er Atter§unterfchieb ber (gtjegatten mürbe au§gejäl)lt in Kombination mit bem
©eburt§jal)r ber 3rrau, fomie ber Kinbergafjl; fobann raurbe bie £)auer ber ftetjenben «ach

bem $al)re ber (S^efcJ)Iie^ung mit bem Alter ber $rau sur &it ber ©Ijefd^Ite^itnc; unb ber

Kinbergahl, ferner mit bem Alter§unterfd)ieb ber ©hegatten unb ber Kinber^ahl fombtnirt unb

1) ©inen fcfjäparen beitrag gur ©rfenntntB ber $reuaung§oert)ältnifie in ben fterjenben

@f)en nach Sttafegabe ber ©ebürtigfeit oon 9flann unb ^rau giebt ^. büd)er in feiner muftergiltigen

bearbeitung ber bafelcr 3Solf§3ä^lung 0. 1888 (©. 76).
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fdjtieftftd) bie ^onfeffton ber ©Regatten in SBerbinbung mit ber Ätnberjat)! unb ©Gebauer au§s

gegäf)It. $ür 1890 befdjränfen fid) bie Auszählungen auf ben 9lad)mei§ ber znfammenlebenben

©tjepaare nad) bem Alter§unterfd)iebe unb beut ©eburtSjafyr ber fjrau unb über bie ©fjepaare

nad) bem gegenfettigen ^onfeffiou§oerl)ältntf3 ber @£)egatten.

£>urd) biefe Ausbeutung ber S^adjmeife über bie ftefyenben ©Ijen ift für Berlin bie ©truftur

ber (§f)eoerl)ältmffe in muftergültiger Söeife bargelegt, ©ine burcfygreifenbe $Berüdfid)tigung ber

oerfdjiebenen ©tabtbe&irfe ert)öf)t ben 2öerü) btefer 9?ad)toeife. 3)ie ©tieberung ber ftef)enben

@t)en nad) bem Atter§unterfd)ieb ber ©Regatten ergiebt beifpielSroeife bie £fjatfadje, ba£ in ben

roof)lf)abenberen ©tabtttjeilen bie (Sfyen mit oiel älterem Üftanne häufiger fiub als in ben ärmeren.

3)afs ber Wlamx jünger ift all bie $rau mürbe nad) ber 3ä£)lung 1)011 1890 für 27 ^ßroz- ber

ftetjenben @f)en feftgeftettt unb gmar in ber mof)lf)abenberen £f)tergartenoorftabt nur bei 18 ^roz.,

im Arbeiterviertel Söebbing bagegen bei 30 *ßroz.

Auf ©runb ber $ufabfrage über baS $af)r ber @l)efrf)liefhutg ift bie Acuter ber fteijenben

@l)en ermittelt unb barauS unter S8erüd"ftd)tigung ber ($I)elöfung§l)äuftg£"ett in ben beiben zeit*

Itd) näd)ften galjren eine ©Ijebauertafet abgeleitet, auf bie tdj unten im III. Kapitel nad)

(Erörterung ber @f)efd)liefhutgen unb ©Ijelöfungen furz znrücffomme.

$on befonberem gntereffe finb meiter bie berliner (Ermittlungen für 1885 über bie

ftefjenben @l)en nad) ber ®tnberzal)t unb ben Atter§oerf)ättniff en ber (Regatten.

@§ Rubelt fid) babei um einen roidjtigen Beitrag gur Klärung ber $rage ber et)tid)en ^rud)^
bar feit (ugl. aud) unten § 55). $n Berlin tjatte man fdjon 1867 bie ftafyt ber bei ber gäljlung

in ben Familien uorgefunbenen ^inber berüdfid)tigt. $n (Erweiterung btefer $rage tjat man
betfpielSweife in ^ranfreid) bei ben 3äf)fungen oon 1885, 1891 unb 1896 bie Qal)l ber zur 5öoIf§=

5ät)Iung§3eit — in ober aufser ber £mu§f)altuug — tebenben ^tnber jeben Alters erfragt. 3ur

(Ermittlung ber $rud)tbarfeit genügt bieS aber nid)t. hierzu ift $erüdftcf)tigung aud) ber

geftorbenen ^inber erforberfid). ^emgemä^ mürbe in Berlin im $al)re 1885 bei ber %$olt&

Zäfjlung bie gufa^frage geftetlt nad) ber Qafyl ber in ber (Elje geborenen ^inber (mit (Sinfdjluf?

ber bereits geftorbenen unb ber tobtgeborenen). Auf ©runb ber Antworten auf biefe f)iftorifd)en

3ufabfragen, wetdje nad) SSXlögticfjfeit auf ©runb anbermeitiger 9^ad)forfd)ungen ergänzt mürben,

ift retdjeS Material über bie ©eftaltung ber ef)lid)en ^ßrofreatton tu Berlin gewonnen. Am
feltenften maren bie zur 3äf)lungSzett ftnberloS gefunbenen (Efyen in ben materiell am fd)Ied)teften

geftetlten ©tabttf>eilen. $m ©anzen mürben als ftnberloS etma V5 °er ®f)en gefunben; bie

grnlfte fämmttidjer (Efjen fjatte an lebenben bzw. geftorbenen ^inbern metjr als 2,
3
/8 Ratten

4 unb met)r ^inber, Ys mefjr als 6 ^inber, Vso mef)r als 10 ßinber. 2)abet fjanbett eS fi^

immer nur um bie ^ur 3äf)tung§3ett für bie @t)en ber oerfd)iebenften ®auer — oon ben foebeu

gef^Ioffenen bi§ ju ben längftbauernben — feftgeftetlte ^tnber^afil, bie fyiemad) erfjebltd) unter

ber mittleren ^inber^atjl für bie ootle (Gebauer jurüdbleiben ntu|. Au§ ber weiteren 3 er *

tegung be§ 9Jlaterial§ nad) ber ©Gebauer mirb bann eine annäljernbe S3ered)ttung ber %xudp
barfeit ber SSeoölferung nac^ ber ©Gebauer abgeleitet. SBenn man nämlid) bie ©fyen mit meljr

at§ 25 jähriger ®auer, in melden meitere ^inber nur in feltenen fällen nod) Einzutreten, für

ficE) betraditet, fo ermäßigt fic^ gegenüber bem eben angegebenen Augenblid"§befunb für bie ©e?

famnttfieit ber jur 3ät)lung§3eit oorgefunbeuen @^en ber 3lntf)eil ber ^inberlofen auf 11,2 ^rog.,

ber ©l)en mit einem ^inb auf 7,o ^roj., mit ^mei ^inbern auf 9,2 ^ßroj.; meiter fallen auf bie

©l)en mit 3 ®ittbern 10,4 ^ro^., mit 4 ^inbern 10,6 ^roj., mit 5 ^inbern 10,o s^roj., mit

6 kinbern 9,? ^ßro^., mit 7 ^inbern 8,o ^roj., mit 8 ^inbern 6,5 ^Broj., mit 9 ^inbern 5,2 ^ro^.,

mit 10 ^inbern 4,6 ^ro^., mit 11 ^inbern 2,4 ^ßro^., mit 12 ^tnbern 2,4 ^roj., mit 13 ^inbern

1,2 ^ßro^., mit 14 unb melir ^inbern 2,o ^rog. gm S>urd)fd)nitt fommen auf eine fold)e fte^enbe

©l)e reid)lid) 5 ®ütber (5,067), roobei nod) zu berücffitätigen ift, baf? aud) fott^e ©t)en mit in-

begriffen finb, meiere erft im fpäteren Verlauf ber ^ruc^tbarfeit^eit gefc^loffeu finb.

3Son roefentlidjem ©infltt^ auf bie ^inberga^t ift begreifltd)erioeife ba§ Alter ber @f)efrau

pr Qdt ber 9Serf)eiratl)ung; bie zafylenntäfngen ^ac^meife hierfür ^ier roieberjugeben, mu| id)

mir teiber oerfagen. ©tei^e§ gilt oon bem fefyr intereffanten aber oielgliebrigen 9lad)toei§,

raetdjer ben fombinirten (Sinflu^ ber ©Gebauer unb be§ §eirat^§alter§ auf bie el)lid)e ^rud)t=

barfeit bartegt. Aud) auf ben baran gereiften Sßerfud), bie el)li(^e ^ruc^tbarfeit unter S5e=

nü^ung ber ©Ijebauertafel zu beredeten, gelje i<^ l)ier nid^t ein. Al§ ©c^lu^ergebni^ ber ein=

fdjtägigen — auf nid)t etnraanbfretem Material aufgebauten — 93ered)mtngeu finbet 93öcff)

eine ^)urd)fd)nitt§zaf)t oon 4,os ^ittbern auf bie ©f)e, mäf)renb bie $urd)fd)mtt§zal)l ber el)lid)en

^inber nad) ben abfoluten 3 a^en oer $olf§zäl)lung nur 3,io auf bie @t)e, jene ber ^inber in

ben £>au§f)altungen nur l,eo augmad)t.

Aufjer S3etrac£)t mu| ic^ l)ier ferner taffeu bie ^ac^toeifungen über bie znfammenlebenben
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(£bepaare nad) ber ftoufeffton ber ©Regatten, fombinirt mit ber Simberaaf)! unb ber Gebauer

foroie bie fo^ialftatiftifd) fetjr bead)ten§roertf)en ©onberbetrac£)tungen über bie ebener laffenen

unb bie fonfttgen grauen mit abmefenbem ©bemanne.

«ffiie erroünfdjt e§ märe, äfjnltdje feine bet)ötferung§ftatiftifd)e Unterfucfyungen, fofern e§

nid)t mögltd) ift fie für ein gan^e§ Sanb anstellen, aud) für auSgefprodjen länblic^e SSe^irfe

burd^ufe^en, tjabe id) in bem Auffa^ „berliner (§f)euerl)ältniffe in ftatiftifdjer ^Beleuchtung"

(Beilage jur Atlg. Leitung 1892, 9fr. 65) ijert>orgel)oben.

Sitterntur. @. gorn, $enölferung§miffenfdmftl. ©tubien au§ Belgien. I. 93b. £etp$ig

1854. ©. 87 u. ff.
— (£. SB. r>. Hermann, Ueber bie ©lieberung ber SSenölferung be§ ®gr.

Sägern. 9Jtünct)en 1855. ©.8 u. ff.
— 3. (S. Sappäu§, Allgemeine S8enölferung§ftatiftit

II. Streif. Seipjig 1861. ©. 382 u. ff.
— ©. Sftanr, Sie S8olf§säf)Iung im ®gr. ^Bauern com

3. $63. 1867. I. (XX. geft ber Beiträge gur ©tat. b. ®gr. dauern.) 2Jtünc£)en 1868.

©. XXI u. ff.
— Compte-Rendu be§ Petersburger ©tat. ®ongreffe§. I. Partie. Programme.

©. 22. — g. ©cfjmabe, Sie fgl. gaupt* unb «Jiefiben^ftabt Berlin in ifjren 93eüölferung§^

93eruf§= unb 2öof)nung§nerf)ältmffen. Berlin 1874. ©. 18 u. ff., ©. 26 u. ff., ©. 107 u. ff.
—

Sie ©rgebniffe ber SBolfSjäljlung unb $olf£befd)reibung im preufj. ©taate nom 1. Seg. 1871.

OPreuf;. ©tatiftif XXX.) «Berlin 1875. ©.209 u. ff.
— @. Sflorpurgo, Sie ©tatiftif unb bie

©osialmiffenfdjaften. ^ena 1877. ©. 133 u. ff.
— @. ©ngel, Sie Aufgaben be§ 3ä£)Imerf§

im Seutfdjen «Heid) am ©nbe be§ ^af)re§ 1880. (Senffdjrift.) ©. 11. (3eitfdjr. be§ fgl. preufi.

ftatift. S3ureau§. 19. Saljrg. 1879.) — 21. @. $r. ©cf)äf f le, «Sau unb Seben be§ fokalen ®örper§.

3. 93b. «JJeue Au§g. Bübingen 1881. ©. 8. — Tl. gau§f)ofer, £ef)r= u. ©anbbudj ber ©tatiftif.

2. Aufl. Sßien 1882. ©. 408 u. ff.
— E. Levasseur, La population francaise. Tome I.

Paris 1889. ©. 330. — «Beiträge gur ©tatiftif be§ ©top. SSaben. 9t. fr. 3. geft. (Sie $olf§=

gäljlung com 1. Seg. 1885. III. Stljeil.) ßarl§rul>e 1890. ©. XXX. — ®. «Bücher, Sie 93e=

Dölferung be§ ßanton§ $8afel=©tabt am 1. Seg. 1888. «Bafel 1890. ©. 76. — A. Boxström,
Jemförande Befolknings- Statistik. Helsingfors 1891. ©. 115. — Sie £8eoölferung§- unb 2Öof)=

nungSaufnafjme nom 1. Seg. 1885 in ber ©tabt Berlin, bearb. von dl. SBöcff), II. geft, Berlin

1891, ©. 28 u. ff. unb Tabellen ©. 39 u. ff.
— 9Jtittf)ettungen be§ ©tatift. Amte§ ber ©tabt

Tlnnd^n. XIII. 3. u. 4. geft. (2Mncf)en 1892.) ©. 138 u. ff.
— ©nbgüttige§ gauptergebnifc

ber 93otf§3äf)lung norn 1. Seg. 1890 für ben preufnfdjen ©taat. (3eitfdjr. be§ fgl. preuf?. ftatift.

93ureau§. 1892. ©. 231 u. ff.)
— Tenth decennial Census of the population of Scotland, taken

5 th April 1891 with Report. Yol. I. Edinburgh 1892. ©. 304 u. ff.
— Sie ©rgebniffe ber

@ibg. $BoIf§3äf)limg vom 1. Sej. 1888. I. «8b. (©djmets. ©tatiftif, 84. Sieferung.) 58ern 1892.

©. 40* u. ff.
— Oefterr. ©tatiftif. XXXII. «8b. 3. geft. (5ßDlf§3ä^fung üou 1890, 3. geft.)

SBien 1893. ©. VIII u. ff.
— $ermaltung§bericf)t be§ «Jtatl)e§ ber ©tabt Seip^ig für bag ^a^r

1891. &>ipsigl893. ©. 77 u. ff.
— t>. 9Jiaur, internationale ©tatift. Ueberftdjten. «Bet)ölferung§=

ftanb. (Aüg. ©tatift. Ard)b. III. 1. Bübingen 1893. ©. 403 u. ff.)
- «-Beiträge jur ©tat. b.

©ro^. SBaben. S^eue ^olge. 6. geft. (Sie ^olf§aäl)lung vom 1. ®ca- 1890. I. 2f)eil.) ^arl§=

rulje 1893. ©. 88 u. ff.
— Sie SBoIfS^luttg nom 1. ®ej. 1890 im ®eutfc^en «Hetc^. (©tat. be§

®. SR. «Jl. 33b. 68. «Bertin 1894. ©. 26* u. ff.)
— ®ie «£et)ötferung§;, ©runbftüd^ unb SBo^

nung§=Aufnaf)me nom 1. Se^. 1890 in ber ©tabt 33re§lau. (33re§lauer ©tatiftif. XV. «8b.

3. u. 4. geft. S8re§lau 1894. ©. III. 82 u. ff.)
— ©tatiftif be§ gamburgifdjen ©taate§.

geft XVI. Sie $ol^äl)fg. n. 1. ®jbr. 1890. gamburg 1894. ©. 75 u. ff. (Sie 3äl)tung ber

gau§£)altungen.) — Resultats statistiques du denombrement de 1891. Paris 1894. ©. 105 u. ff.— g. «Hallnberg, Sie 58eüölferung Defterretd)§. Sßien 1895. ©. 61 u. ff.
— @. (gngef,

Sie £eben§foften belgifdjer Arbeiterfamilien früher unb jettf. (Bulletin de l'Institut international

de statistique. Tome IX. 1. livr. Rome 1895.) — R. Mayo-Smith, Statistics and Sociology.

New-York 1895. ©. 183 u. ff.
— Report on Population of the United States at the eleventh

Census 1890. Part. I. Washington 1895. ©. CLXXXVIII u. ff.
— Sie S3eüölferung§= unb

2Öof)nuttg§aufnal)me uom 1. Sea. 1890 in ber ©tabt ^Berlin bearb. v. dl. SBöcff). II. geft.

«Berlin 1896. ©. 15 u. ff., Sab. ©. 50 u. ff.
— ©. $8. ©atuioni, £ur ©tatiftif ber gau^attungen

(bemnäcf)ft im AUg. ©tatift. Ardjiu. V. 1, Bübingen 1897, erfc^einenb).

§ 43. ^ie §auptgntWen ber unter öefonbere ftattfttfcjc 23eo&adjtung geftefften

au§gcnj'd^ltctt S9cftattb§maffen ber $et)öffermtg. S3ereit§ in § 32 tft fjeruorgefjobett, bag

bie 23otf^ä^lung nidjt alle möglichen unb tpünfc§en§tt)ert§en natürlichen S)ifferen=
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Ztrungen beS BeoötferungSftanbeS berücffichtigen fann. (Bleiches gilt, tüte bctfpiclötücifc

au§ bcn Bemerfungen in § 40 erfidjttich ift, für bte fogtalen SDifferenzirungen.

yiafy beiben Dichtungen bieten an ©teile ber baS ©ange beS BeoötferungSftanbeS

crfaffenben ftatiftifd^ert Beobachtungen enger begrenzte Beobachtungen an ausgelösten Be=

ftanbsmaffen einigen Erfajj.

$e nad) ber Abgrenzung biefer BeftanbSmaffen unb ber Au§geftaltung ihrer Beobachtung ift

babei oon materiell ftattftifd)em Sßtffen ober nur oou notizenartiger 3abIenortentirung auf formell

ftatifttfehern $orfd)img§wege bte Siebe, tiefer Umftaub, foioie bie STCothroenbigteit, in biefem Buche

auf eine fnappe Ueberftcf)t ber ©rrungenfd)aften auf beut ©ebtete ber eraften ©efetlfcfjaft§tef)re

mid) 31t befdjränfen, oerbietet mir Jjter, auf bie Einzelheiten biefe§ ©rgänjungSf apttet§

ZU ber Sefjre oon ber ©tatifttf be§ Beoölferung§ftanbe§ in bem SJiafie einzugehen, tote folc^eg

in einem erfdjopfenben Set)r= unb £>anbbud) ber gefammten ©tatifttf angezeigt märe.

Die AuSlefe abgegrenzter 5Lt)eiI6eftänbe ber ®ef ammtmaffe ber Be=

Oölferung fann eine golge unllfürlidjer fubjeftioer SGßatjt beS Beobachters fein, fie

fann aber auch objeftto burch Anlehnung an eine gegebene fojiate Abgrenzung einer

BeOölferungSmaffe bebtngt fein.

Die regetlofe fubjeftioe 2GÖat)t einer BeobachtungSmaffe tritt namentlich bei

priöatftatiftifchen Bemühungen zu Sage; am auSgefprochenften bann, wenn ber Beobachter-

beliebige ihm zur Berfügung fommenbe Snbtotbuen auf ihre förderlichen unb geiftigen

Eigenfchaften nach ftatiftifcher 9Jlett)obe unterfucht.

@olc£)e§ Borgehen finbet fid) neuzeitlich bei Anthropologen — fomohl zu §aufe al§ auf

Dieifen, mit ober ohne Einrichtung befonberer prioater äftefwureaus — bei Aerjten, Sehrern u. f. rc.,

namentlich in ©nglanb; bie Anlehnung ähnlicher Unterfuchungen an eine beftefjenbe BereinSorgani^

fation (j. B. Surnoereine), bilbet ben Uebergang zu ber fogteidj zu erörternben Beobachtung ob=

jeftio begrenzter BeftanbSmaffen.

Qn ber AuStuahl objeftio begrenzte BeftanbSmaffen finb jene, welche in einer beftimm=

ten fozialen (Sefchloffenheit ingoige beS Eingreifens öffentlich=rechtticher formen fich barbieten,

5. B. BeftanbSmaffen oon Söehrpflichtigen, Solbaten, «Schülern, (Befangenen, Söafjlberechttg*

ten, gabrifarbeitermaffe als ©egenftanb hhö^uifcher Beobachtung unb gürforge u. f. tt>.

(Solche fozial abgegrenzte Staffen für fid) ftatiftifch zu beobachten, ift oon befonberem

Söerth- «Sofern bie betreffenben Staffen erfctjöpfenb beobachtet finb, liegt wahre «Stattftif oor,

mährenb bei ber beliebigen fubjeftioen gufammenlefung ber Beobad)tung§objefte ber ©tjarafter

ber materiellen Stattftif fich umfomehr oerliert, je fleiner bie BeobachtungSmaffe ift unb je

weniger fie für fid) eine gefd)loffene foziate ©ruppe barfteHt. £>ier oerbteibt fchliefjlid) nur ber

materielle ©egenfa^ ber ftatiftifchen Beobad)tuug, nämlich bie ©mgelbeobachtung, wenn auch bie

Bermerthung ber oereinzelten BeobadjtungSergebniffe in ben formen ber ftatiftifchen SJlethobe

fid) oollzieht. Uebrtgen§ fann fogar bie Anwenbung biefer formen als unechte unb unrichtige fich

bann herauSftellen, wenn baS übermäßig enge Beobad)tungSfetb mit ber ^leinzahl feiner f^eft*

ftellungen bie materielle AmoenbungSmöglichfeit einer auf erfd)öpfenbe ^affenbeobacf)tmtg einer

Bielzahl oon fällen fich grünbenben $orfd)ungSmethobe grunbfä^lid) auSfdjliefct. (Solche Sßfeubo*

Statiftif ift namentlich bei Anthropologen unb Httebtjinern nicht feiten zu finben.

Die Beobachtung ber objeftio begrenzten, ausgewählten BeftanbSmaffen ber Be=

Oölferung finbet ftatt:

a) entmeber als ^ebenprobuft oermaltungSmägtg erforberlicher Bestellungen,

alfo in ber ErfcheinungSform ber fefunbären ©tatiftif (3. B. bie allgemeinen geft=

ftellungen über 3af)l unb Dienfttaugtichfett bjto. Untauglichfeit ber Wehrpflichtigen, be§-

gleichen über 3af)l unb ©efchlecht ber (Schüler), ober

b) als 6elbftzraecf in ©eftalt einer primärftatiftifchen Erhebung, unb zwar
oollfommen für fid), ober als Erweiterung ber einfacheren, abgefehen oon ben Stnecfen ber

©tatifttf, erforberlichen OerwattungSmäfngen geftftellungen. (Als Beifpiel ber erften Art
fann bie ©onbererhebung über bie Attgen=, §aar= unb Hautfarbe ber Schüler bienen;

als Beifpiel ber zweiten Art ber Ausbau beS fomatologifchen Details bei ber ütefruti=
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cungSftatiftit bcSgleichcu ber förderlichen tote fozialen geftftellungeu für bic BeftanbSmaffe

ber guchthäufer in ^reuf^en, ber gabrifarbeiter im (BouOernement üDloSfau u. f. W.)

gür bie allgemeine erafte (SefellfchaftSlehre bieten unter biefen objeftiü abgegrenzten

BeftanbSmaffen jene ein befonbereS $ntereffe, Welche nad) ifjrer Beschaffenheit ein all=

gemeines SurchgangSgebilbe für bie gefammte BeOölferung ober botf) für maffige
äeftanbttjeile beffelben finb. Beobachtungen, treidle, wenn auch niebt am augcnblicf=

liehen (Sefammtftcmb ber BeOölferung, fo botf) an einem Bruchteile berfelben angeftellt

werben, ber als normale £)urc£)gang§erfdjeinung fidj barftellt, finb, namentlich) wenn fte

in angemeffener 2Bieberl)olung unb für bie abgegrenzten DJlaffen felbft erfc^öpfenb oor=

liegen, wohl geeignet, einen ©rfatj für bie -fticljtbeobachtung ber ©efammtmaffe in ge=

Wiffen Beziehungen zu bieten. Unter biefem ®eficf)t§:punfte ift bei bem ©Aftern beS obti=

gatorifchen BotfSunterrichtS ber ©chüterbeftanb ber BolfSfchulen, bei bem ©Aftern ber

allgemeinen SGßetjrpfCtcf)! ber Beftanb an 2£ehrdflichtigen eine für erafte fokale gorfchung

üorzugSWeife bebeutfame, ausgewählte BeftanbSmaffe.

9Jlit 9tücfficbt auf bie ben geringften ©djranfen unterliegenbe BeobachtungSmöglic£)=

feit, Welche ber (Staatsgewalt gegenüber ben BeftanbSmaffen ber äßehrpflichtigen, foWie

ber jurn Sttenfte Eingezogenen gewährt ift, t)at tfjatfädjltd) bie Erforfchung biefer Be=

ftanbSmaffen, inSbefonbere nach ber Dichtung genauer $eftftellung förderlicher Berhältniffe

OJltlitäranthropometrie), IjerOorragenbe Bebeutung; leiber Wirb in SJeutferlaub oon

biefer BeobachtungSmöglichfeit ber Wiffenfchaftlicf) — unb fdjltef$U$ auch Oraftifch —
WünfchenSWerthe Oofle Gebrauch bei SGÖeitem nicht gemalt.

•ftadf) bem materiellen Snfjalt ber Beobachtungen, welche an ausgewählten S3e=

ftanbSmaffen ber BeOölferung oorgenommen Werben, Rubelt eS fich entWeber

a) um £ljatfacf)en, welche in gleicher 2Beife auch für bie gefammte BeftanbSmaffe

ber BeOölferung feftgeftellt finb, 3. 25. @efchlechts=, Alters*, BerufSOerf)ältniffe u. f. to., ober

b) um neue Slhatfachen, welche als folche für ben ©efammtbeftanb ber BeOölferung

nicht feftgeftellt finb, unb gtoar foWohl um natürliche als fo^iale SDifferenjirungen, 3. B.

^örperma^e, Körpergewicht, ®ebrechen= unb ®ranff)eitSzuftänbe aller Art, befonbere Art

ber Borbilbung ber Beobachteten felbft unb ihrer Bäter u.
f. to.

Sie ©onberfeftfteÜungen ber erfteren Art bienen inSbefonbere bap, bie Unterfchiebe

in ber £>ifferenzirung ausgewählter BeOölferungSbeftänbe gegenüber ber ®efammtbeoötfe=

rung flar^ulegen; 3. 25. Altersaufbau ber Verbrecher gegenüber bem Altersaufbau ber

gefammten b^to. ber friminalfähigen BeOölferung ober 25erufSherfunft ber §ochfcf)ul=

ftubirenben gegenüber ber 25erufSglieberung ber ©efammtbeoölferung. Alle biefe

©onberbarlegungen ber natürlichen unb fokalen ©truftur ausgewählter BeoölferungS=

beftänbe finb für bie erafte ®efeHfchaftSlehre bebeutfam; fie finben aber ihre ©teile nicht

in ber allgemeinen 25eOölferung§ftatiftif, fonberu bei ben weiteren Kapiteln ber praftifchen

©tatiftif, in benen üon ben fokalen ©ebilben unb (Srujrtpen zu hobeln ift, welche bie

bezügliche AuSlefe bebingen.

Snfoferne an ausgewählten 25eftanbSmaffen neue — allgemein beOölferungSftatiftifdf)

bebeutfame, in ber BolfSzählung aber nicht allgemein burchgeführte — Beobachtungen an=

geftellt Werben, bilben. bereu Ergebniffe eine gufä^liche Bereicherung auch oer

gemeinen BeOölferungSftatiftif , unb ift beSfjatb f)ter in Kürze auf biefelben l)irt=

ZuWeifen.

3m Einzelnen fommen babei foWohl förderliche als f 0 3 1 a £ e ^hatfachen, ganz

befonberS aber bie erfteren in grage, unb zwar foWohl allgemeine unb normale Er=

fcheinungen in ihrer inbioibuellen Sifferenziruug (z. B. Körpergröße nach Sentimetern,

BilbungSgrab nach gewiffen ©efichtspuuften), als nicht allgemeine unb anormale,
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3. B. Gebrechen unb Kranfheiten *) mit mögltchft genauer ©itiäclbiagnofe, Ütüdfäfltg!eit3=

oerf)ältniffe bort ©trafgefangenen. Qm Uebrigen fei fnerp noch baran erinnert, baß auch

bie rein förderlichen ^atfadf)en fokale Bebeutung fyaUn, ebenfo wie umgefehrt fojiate

^atfa^en auch ben Körperauftanb beeinfluffen. £)arin liegt ber ©runb, warum bie

gleite ^atfadjenbeobac^tung auf biefem Gebiete fotüorjt für bte 9taturwiffenfchaften, tn§*

befonbere bie Anthropologie, tote für bie ®efettfchaft§wiffenfchaften nutzbar gemalt

werben fann.

§ 44. $te BeobadjutngSmetljobe. 3)a e§ fidj in ber §auptfache um folche Be=

ftanb§maffen ber Beoölferung fjanbelt, bie gegenüber bem Beobad)tung§organ in einem

gegriffen bauernben UnterorbnungSOerhältniß ftefjen, fo finb bie Bebingungen für forg=

fame Beobachtung günftig. @§ beftefjt bie 9ttöglichfeit Wirffamer unb eingefjenber — eben*

tuell Wieberholter — Befragung unb einer au§gebe^nten Kontrole ber Antworten mittelft

Weiterer (irfunbigungen.

£>a§ ted)ntfcf) amecfmäßigfte (gr'hebungäformular ift hier — ba nicht AntWorterthei=

lung <Seiten§ be§ großen $ublifum§, fonbern Antwortregiftrirung burch bie Beobachtung§=

organe felbft, feien fie nun prioater ober amtlicher Statur, in Srage ftefjt — ba§

Snbioibualpapier (in § 31 be§ I. BanbeS — ©. 57 — al§ „^nbioibuatfarte" be=

geichnet).

Seiber finb noch in neuerer 3 ßit/ f° in§befonbere bei ber burch Zirchow oeranlaftten

Erhebung über bte $arbe ber fingen, ber §aare unb ber §aut ber (Sdjulrmber, in unjwecfs

mäßiger Sßetfe an ©teile eine§ forre!ten @rhebung§formnlare§ oon oorneherein anf ein geringe^

Wla$ von S^achraeifen eingeengte ®onjentration§formuIare für bie (Srfjebung benutjt rcorben.

AI§ äftufter einer ^roeefmäßigen Ausgestaltung be§ @rhebung§formulare§ au§ neuefter 3ett barf

ba§ in ber ttalientfchen Armee eingeführte foglio sanitario bezeichnet rcerben.

«Soweit bie geftfteKung Oon förperlidjen Berhältniffen in 3ahl unb 9Jla§ in

^rage fommt, finb in möglichfter (Senauigfeit bie ©runbfdjje ber $tenfchenmeßf unft

(Anthropometrie) gu berücfficfjtigen. 2)ie Au§bilbung biefer ®runbfä|e ift sunächft eine

naturmiffenfehaftliche Aufgabe — bie Anpaffung berfelben an bie 9Jlaffenaufgaben ber

©tatiftif wirb gur fo^iatwiffenfchaftlichen Aufgabe. £)abei ift in ber §auptfache Weit*

gehenber Bericht auf bie mannigfaltigen (Sinaelmeffungen ber oerfchiebenften Art nötfjig,

welche ber -ftaturforfcher an oerein^elten, feiner Prüfung unterteilten (££emplaren t>or=

junehmen in ber ßage ift. ®§ fommt für bie ftattftifchen 3tt)ecfe barauf an, einige

charafteriftifche ©rößenoerhältniffe als Au3brucf be§ förderlichen 3uftcmb§ Tt)erau§5ugreifert.

3n erfter ßinie ftehen hierbei oon ben burch 9Jleffung in engerem Sinne <$u beftimmenben

Söjatfachen: bie Körpergröße im ©an^en, ber Bruftumfang, ber Schäbelumfang.
SGÖeiter fommt in Betracht bie ©emichtSermittlung, unb Oon .äußeren, burch einfache

Befidjtigung feftjuftellenben ^r)atfacr)en bie $arbe ber Augen, ber § aar e unb ber

§aut, mährenb bie geftftellung fonftiger gormerfcheinungen, 3. B. 9flafen= unb 9Jtunbform,

§aarbefchaffenheit, an Bebeutung aurüeftritt.

3e intenfioer bie Beobachtungsgewalt gegenüber ben BeftanbSmaffen ift, um fo

genauer fann gemäß ben naturmiffenfehaftlichen ©ruubfä^en »erfahren, inSbefonbere bie

SOfoffung am naeften Körper Vorgenommen werben, gehlt e§ an ber Sntenfität ber Be=

obachtung§geWalt unb legen bie Beziehungen gwifchen Beobachtern unb Beobachteten ge=

Wiffe föüdfichten auf, fo müffen Abfchwächungen ber ftreng naturwiffenfehaftlichen Sorbe*

rungen eintreten.

1) @3 ^anbelt fiel) babei nur um bte ßranfljeiten, bte in einem gegebenen 23eöölferung§ftanb
in einem gegebenen Augenblicf ermittelt finb, b. fj. nur um bie ftefjenben ^ranf^eiten. Aufeerbem
finb bebölfcrungSftatiftifd^ auef) bte laufenben ©rfranfungen öon SSebeutung; baöon foU bei
ber Erörterung ber ©tatifttf ber SSetiölfcrungSbctoegung Iura bie IRebe fein.
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Bewerft fei noch, bafj auch f)iftorif<$e Slnthropometrie in ber Dichtung ber

3Jlcffung öon ^nochenoerhältniffen, inSbefonbcre in gorm üon <Scf)äbelmefjungen, bann

getrieben Werben tann, Wenn bie befonberen Berhältniffe bie Aufspeicherung menfc£)licher

^nocfjcn (fo inSbefonbere ber <Scf)äbel in ben Beinhäufern) ermöglichen. 2>ie Bebingungen

ftattftifdjer ÜDlaffenbeobachtungen ftnb fjier allerbingS feltener at§ jene naturwiffenfchaft=

lieber Einzel* unb förnppenbeobachtung gegeben. (9Jlan oergteiche übrigens $tantV3 unter

ßitteratur ermähnten Sluffa^.)

2öie allenthalben, fo ift auch auf biefem Gebiete bie -Ülögltchfeit umfaffenber ftati=

ftifdjer Beobachtung bann Wefentlicf) geförbert, Wenn unabhängig Dom wiffenfchafttich=

ftatifttfehen 3ntereffe ein befonbereS VerwattungSintereffe bie ^eftftellung ber in

Betracht fommenben Shatfachen erheifcht. 3n biefer §infi(f)t ftnb zwei gälte befonberS

hervorzuheben : 1. ba§ fchon bon Hilters her fieftetjenbe Sntereffe ber Militär o er Wal=

tung an geftftellung gewiffer $örpert>erhättniffe, inSbefonbere ber ©rö^enoerhättniffe ber

Wehrpflichtigen unb ber Eingereihten (barauS ift bie SJlititäranthropometrte er=

toachfen); 2. ba§ in ber neueften Seit erfannte Bebürfnifs gewiffer förperticher 2Jieffungen

an Verbrechern, Welche bazu bienen, buref) Kombination ber einzelnen 3)ceffung§ergebniffe

ZU reichhaltiger ©ruppenbifferen^irung ber (Semeffenen gu führen, fo bag ber etwa IRücf=

fällige, nach ©eftaltung feiner attaßt-erhältniffe unb unter 3uhilfenal)me ber in ber attefc

regiftratur hinterlegten ^3^otograpf)ie unb ber gu biefer oerzeichneten befonberen 9Jlerf=

male, gegebenen galls (eicht ibentifi^irt Werben fann. 2)iefe§ Verfahren (©nftem Ber=

tillon) hat bie Verbrecfjeranthropometrie als eine bebeutungSooHe, mehr unb mehr

fich berbreitenbe VerwattungScinrichtung gefchaffen, bon beren Ergebniffen auch oie Be=

oötferungSftatiftif 9ht|en gießen tüirb. Von geringerem ^ntereffe ift in biefer §inficht

baS öon bem Euglänber gr. $alton befürwortete — unb eoentuell mit ber Bertillo=

nage gu fombinirenbe x
) — ©Aftern ber Sbentifigirung ber ^erfonen nach 3Jla^gabe ber

Oorher aufgenommenen gingerabbrütfe berfelben. £och ift nicht auSgefchloffen, bafs auch

hieraus bei bem Vorliegen t>on DJlaffenbeobachtungen lehrreiche fomatologifche 9luff(f)tüffe

gewonnen werben.

2llS eine bebeutungSoolle, aber erft in ber Entwicklung begriffene, noch tticrjt alg

allgemeine Verwaltung§aufgabe anerkannte Slrt ber 2lnthropometrie ift fdjliefjttdfi bie

©chüleranthropometrie anzuführen. S)iefelbe fchafft nicht nur Wiffenfchaftlich Werth=

Oollen ©toff gur Erfenntnig ber meufchlichen 2Öach§thum§üerhältniffe, fonbern auch Wty s

bare Örunblagen für eine zielbewußte Vethätigung ber Schulhygiene.

§ 45. 35ct)ölferunö§rutffcnf^aftlt^c Ergebntffe ber ftattftifdjett Beo&öcfjtuna au§*

gewählter BeftanbSmafjen. £)ie Ergebniffe eingefchrän!ter Beobachtungen in 3al)l unb

9Jlaf3, aber ohne Vorhanbenfein beobachteter „9ftaffen", fallen nicht in baS (Sebiet ber-

eiften ÖefellfchaftSlehre
2
). 6ie gehören inSbefonbere, fowett fie anthropometrifcher %xt

ftnb, ber Anthropologie an. S)iefe hat in Ermangelung erfchöpfenber 9)laffenbeobachtungen

Slntafj, oorläufig aus einer angemeffeneu 3^h^ öon Einzelbeobachtungen bie §t)pott)etifd^e

Aufftellung fomatologifcher £tipen in mannigfaltiger 2)ifferenzirung beS $eenfchenbeftanbeS,

t»or 2Mem nach ethnologifchen ®efichtspunften, oorzunehmen.

$e mehr bie Beobachtungen fich hänfen unb ben Eharafter ber ^Jlaffenbeobachtung

1) 3n einem Referat für ben friminal=antl)ropologtfdjen ^ongrefc in ©cnf (1896) hat SB er =

tillon felbft eine berarttge Kombination öorgefdalagen. (SCRan ögl. Extrait des Comptes-rendus
du IV. Congres international d'Anthropologie criminelle: A. Bertillon, Resultats obtenus
par l'Antliropometrie au point de vue de la criminalite. Quelles sont les lacunes ä combler?
unb meine 3!Rtttf)eilung hierüber in ber Beilage zur Slllg. Leitung. 2ftün$en 1896. 5Rr. 208. 6. 7.)

2) 2)er llmftanb, bafe audj „Stattfttter" 3. 23. Ouetelet in ben ©runblagen feiner 9lntl)ro=

pometrte, fich üielfaä^ mit folgen unftatiftifcfjen einzelbeobathtungen begnügt haben, ift ohne ßinflufc.
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annehmen, um fo mehr jtc^t bie prafttfdje ©tatiftif bie VeobadjtungSergebniffe in ihr

Vereid).

£>abei tritt bie Vermittlung fomorjl beS fonfrctcn geograptjifcfi^iftorif^en 2Cßiffen§,

als bie abftratte ©rfenntniß allgemeinerer ®eje^müßig!eiten ber ©rfd)einung heroor.

S)aS fonfrete geograp^if^=^iftorif die SBtffen umfaßt bie nach 3eit unb Ort

forgfam geglieberte ©rfenntniß ber thatfäd)lid)en Vertretung gemiffer förperlicher unb

fokaler ©rfcfjeinungen ber Veoötferung, bie an ausgemalten VeftanbSmaffen ermittelt

finb. 2ÜS Veifpiel fold)eS SBiffenS bient ber betait-Qeograpfjifd&e ftadjmeiS über bie Körper*

große ber ©olbaten, mie fie bie italienifche Mitäranthropometrie bietet. 2)ie in fdjarfer

geograpf)ifcber Slbfcheibung auftretenben Unterfdjtebe in ber Körpergröße bieten mannig=

fache Anregung ju meiterem Dcachbenfen übet* bie im 3ufammenf)ang mit ber Vererbung

fterjenbert fonftanten ©tnfCüffe ber StbftammungSOerhättniffe einerfeitS unb ber topographi*

feiert Verfjättniffe anbererfeitS. 5Xerjnttd)e Vebeutung haben bie lehrreichen italiemfdjen

Karten über 5lugen= unb Haarfarbe ber ©olbaten, bie itjretfeüS an ben auf bie gleich*

artige — ber Snitiatioe Vird)omS au oerbanfenben — Beobachtung ber ©djuljugenb

gegrünbeten Kartogrammen für £>eutfchlanb, Oesterreich unb bie ©dfjrüeig, bebeutungSOolle

Vorläufer haben. 2)iefe Kartogramme bieten, mie ich &ei ber feiner^eit Oon mir juerft für

ein größeres ßanb (Vätern) burdjgefüfjrten Bearbeitung gefunben habe, reiche Anregung ju

mannigfachen fo^ialmiffenfchaftlichen §t)potrjefen, ba man eS bei folgen fomatologifchen

9Jlaffenfeftftellungen mit ®egenwart§reflerm Oon ^§atfacr)eri gu tfjun hat, bie über bie ge=

fchichtliche 3eit hinaus in prähiftorifdje Zeitläufte gurüdreichen. 2luf Sahlenergebniffe ein=

gugehen, fehlt hier teiber ber Sftaum. 3d) ermähne nur aphoriftifch jmei biefer Probleme

:

bunflere Färbung ber VeOölferung ber beutfchen glußthäler als golge alter VerM)tSentmicf=

lungen? bunflere gärbung ber ©tabtbeoölferung als golge ftärferer 9Jttfd)ung ber £ppen?

3für bie weitere ®urd)bilbung all biefer hiftorifcr^geographifchen gorfdmngen ift

bie möglichfte 9ttannigfaltigteit ber fachlichen Kombinationen, inSbefonbere bie Verüc!=

fichtigung ber ®efchlechtS=, 5llterS= unb VerufSgruppen, bei forgfamfter seitlicher unb räum=

licher S)ifferen3irung oon roefentlicher Vebeutung.

5ln abftrafter (Srfenntniß fommen namentlich Sinei gälte in Vetracht:

1. bie Ermittlung ber 5Xr t ber SDifperfion ber einer gleichartigen Kategorie

angehörigen Eingelerfcheinungen um eine ftärfftoertretene ErfcheinuugSform (£i)puS);

2. bie inbirefte Erfenntniß oon EntroidlungSOerhältniffen, abgeleitet aus

bem abgeftuften EntmidlungSftanb Oerfchiebener ©runbmaffen.

3u 1. 3>ie (Sefet^e biefer SHfperfion 31t ertennen, hat fomohl für förperliche als

geiftige Verfjältniffe 3ntereffe. @S ift ebenfo lehrreich, 3U ergrünben, in melden ÜBlaffen

bie öerfdjiebenen Gruppen Oon Kleineren unb Oon Größeren fid) um bie meift üertretene

3JUttelförpcrgröße aufbauen, als etroa §u ergrünben, toie ber Aufbau Kunbigerer unb

llnfunbigerer auf ©runb forgfam abgeftufter $rüfungSergebntffe um bie Gruppe ber

Vefi^er eines mittleren 2ßiffenS fich geftaltet.

S>ie in biefer Dichtung fich bemegenben gorfchungen, bereu ©chmergetoidjt Oorerft

auf bem anthropometrifchen Gebiete liegt, haben ergeben, baß allerbings beachtenswerte

^Regelmäßigkeiten biefer SHfperfion fich ergeben. £)ie auf ungeuügenbeS Material geftütjte

Meinung OueteletS, baß beifpielsmeife bie Verkeilung ber Körpergröße fich Oottfommen

bem Vinomialgefe^ anfchließe, hat fich allerbings nicht als haltbar ermiefen. S)ie fort*

fchreitenbe erafte Veobadjtung hat ergeben, baß neben ber frjmmetrifchen 2)ifperfion auch

mannichfache unft)mmetrifd)e 2)ifperfionen fich ergeben, $erabe barin aber ftedt 5ln=

regung ju meiterer $orfchung unb Sertheilung ber Beobachtung, infoferne nämlich bie

2lffnmetrie, inSbefonbere baS Auftreten Oon gmet ober mehr Kulminationen au ©teile einer
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einzelnen, auf ba§ mögliche 3ufammentrcffcn berfdjicbcn gearteter (3. V. üon ocrfchicbcncr

ctfjnologifdjjcr Stbftammung feienber) ©nippen ber Veobacl)tung3maffe t)inbcutet. (^et)r

tcT^rretc^ finb bie forgfamen, betailgeographifchen Würben ber (Brößenbifberfion ber Sol=

baten in ber italienifchen Mitäranthropometrie.) ^e wehr biefe Unterfucf)ungen geförbert

derben, um fo mehr ftnbet man, baß früher totetfaef) mit ^Ceingarjl be§ Veobac£)tung§=

matertaleS gefünbigt mürbe; auch erfennt man mehr unb mehr bie Vebeutung, meiere

auf biefem (BeMete bie Veobachtung§fehler, 3. V. in golge ber Hinneigung 51t runben

Sahlenangaben, gewinnen, unb bie fcfyeinbaren Störungen regelmäßigerer 2)ifperfion, bie fidjj

barau§ ergeben fönnen. (9lm meiften ift r)ter 3U beachten, baß nicht alle ÜDteßbeftrebungen

biefer 2lrt fogialmiffenfchaftliche grüßte tragen; ift bie§ smar richtig für bie 9ftenfcf)en=

meffungen, fo fann man e§ gemiß für ÜJtteffungen an t^uxUxptxn, 3. V. Krabben, nicht gelten

laffen; unb boef) bietet bie Erfenntniß gemiffer Itebereinftimmungeu ber 2)i§perfion ber

$örberberhältniffe be§ 3Jlenfd)en einerfeit§, unb ber förderlichen SHmenfionen bon gieren,

^flanjen, $rt)ftallen u. f. fo., anbererfeit§, ein allgemeines miffenfchaftliche§ Qntereffe.)

3u 2. S)ie genaue Erfenntniß ber EntmicflungSgefei^e, beifbieteraeife be§ förber=

ticken 28ach§thum§, fetjt bie beobachtenbe Verfolgung einer ©mnbmaffe ©eborener unter

boller gefthaltung tc)rer Sbentttät borau§. 2)em flehen aber — roie unten bei Erörterung

ber Ermittlung ber Slbfterbeorbnung nod) befonber§ ^eroor^ulieben fein mirb — materielle

©cfjmterigfeiten entgegen. üUlan fann be§f)atb einen Erfatj baburef) finben, baß man auf geft=

Haltung ber Sbentität ber ©runbmaffe beratet unb bafür ben Entmicflung^uftanb ber=

fdjiebener ©runbmaffen je auf abgeftuften berfchiebenen Entraicftung§ftufen betrachtet. 3)a§

Ergebniß ift infofern nicr)t forreft, al§ e§ ein SJlofai! berfchiebener EnttmcflungSftufen, nicht

ba§ fortlaufenbe Entmicftung§ergebniß eine§ ©runbftocfg ift. ©erabe für fomatologifche

gragen aber barf biefer Erfat^ al§ befriebigenb angefehen raerben, ba ftarl fubjeftibe, rafcf)

cintretenbe Variationen ber berfchiebenen ©runbmaffen nict)t toa^rfpeinlich finb. Eine raeite

Verbreitung ber $örbermeffungen in ber gamilie im Sinne ber Vortlage 0. Sanges

(fiefje unter ßitteratur) fönnte aHerbing§ aEmälig auch brauchbares anthfopometrifcheS

Material über bie ©rößenentmicfelung einer ©runbmaffe Geborener liefern.

2113 le|te miffenfchaftliche Eubprobleme bleiben allerbing§ noch bie gerabe an bie

etroaigen großen zeitlichen Variationen anfnübfenben fragen: 2Bie ift bie ©efammtrtchtung

ber Entmicflung? Veraegen mir un§ in ber Dichtung einer günftigeren ober ungünftigeren

5lu§geftaltung unferer förderlichen unb geiftigen Eutraicflung?

%uü) hier fann eine ©egenüberftellung seitlich auSeinanberliegenber VeftanbSermitt*

lungen raerthbolle 5luffchlüffe liefern — fomeit förderliche Momente in grage finb, fann

burch e^afte 9Jleffung bie bolle Vergleichbarfeit ber seitlich au§einanberliegenben geft=

ftellungen gemährt raerben. Schmieriger ift bie§ bei ben geiftigen Momenten, ba bie

Sefthaltung unberrüefbarer ©runblagen ber Veurtheilung — man benfe nur 3. V. an bie

Seftftellung ber Vegabung unb ber raiffenfehaftlichen $leiße§ — nicht möglich ift.

(Ein Eingehen auf bie Sahlenergebniffe ber Statiftif au§gemählter VeftaubSmaffen,

iuSbefonbere ber fomatologifchen Statiftif, ift in biefem gebrängten 5lbriß ber ejraften

©efeUfchaftSlehre, mie bereits bemerft, nicht möglich; bagegen möchte ich ^i^t unterlaffen,

in ber folgenben ßitteraturangabe eine fRetfie ber mistigeren Veiträge gu biefem Sweig

ber elften ®efeHfcf)aft§lehrß aufzuführen.)

Sitteratuv §§ 43—45. ©hr. Vernouilli, §anbbuch ber ^opulattoniftif. Ulm 1841.

©.158 u. ff.
— Boudin, Etudes sur le recrutement de l'armee (Annales d'Hygiene publique).

Tome 41. Paris 1849. @. 268 u. ff.
— (®. Engel), ®ie pf)t)fifd^e Vef^affenhett ber mtlttär=

pfli^tigen Veuölferung im ®öntgr. Saufen (3ettf(J)rtft be§ ©tattft. Vureau§ be§ fgl. fä^f.
5minift. be§ Innern. II. ^ahrg. 1856. <§. 61 u. ff.).

— ^. E. SBappöuS, ungemeine Ve^

Dölferunggftatiftit II. Ztyil Seipjtg 1861. @. 70 u. ff.
— 9ie^enfd)aft§berid)t über bie fünfte
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©i£ung§periobe be§ intern, ©tatift. ®ongreffe§ in ^Berlin. II. 33b. SBcrlin 1865. ©. 228 u. ff.,

©. 552 it. ff., ©. 715 u. ff.
— 2. SB. SBtf d)of f, lieber bie SBraudjbarfeit ber in oerfd)te=

betten europäifd)en ©taaten o eröffentlichen SRefultate be§ ^efrutirung§gefd)äfte§ jur 93ettrtt)ei=

tung be§ ©ntraicftitng^ nnb ©efunb^eit§juftanbe§ it)rer 23eoötferungen. Siftündjen 1867. —
A. Quetelet, Physique sociale. Tome I. Bruxelles 1869. ©. 129 n. ff.

Tome IL ©. 38 n. ff.— A. Quetelet, Anthropometrie, ort mesure des differentes facultes de l'homme. Bruxelles

1871. — E. Wreden, Sur l'enregistrement des donnees relatives au developpement physique

de l'homme (Congres intern, de Statistique ä St. Petersbourg. Compte-Rendu I. (Programme).

St. Petersbourg 1872. ©. 33 u. ff.).
— ©. 9ftanr, ®te barjerifcfje ^ugettb nad) ber $arbe ber

Augen, ber £>aare unb ber §aut (gettfdjr. be§ fgl. baner. ftattft. 93ureau§ 1875. ©. 273 n. ff.).— A. @<f er, Qux ©tatiftif ber Körpergröße int ©rop. Söaben (Ard)b für Anthropologie 1876).

— @. 9flanr, Sie ©efe&mäfetgfeit im ©efetlfchaft§teben. München 1877. 8. 212 u. ff.
—

©.9J}orpurgo, $te ©tatiftif unb bie @ogtafo>tffenfd)afteit. ^ena 1877. ©. 328 u.ff. — S-SKanf e,

Sie ©djäbel ber alrbanerifchen Sanbbeoötferung (SBeitr. gnr Anthropot. unb Urgefdn'djte S3anern§

I. 23b. SJiünd)en 1877. 8. 227 u. ff.).
— Ch. Roberts, A Manual of Anthropometry. Lon-

don 1878. (Mit reicher Sitteraturangabe). — E. Raseri, Materiali per l'etnologia italiana.

(Annali di statistica. Ser. 2. Vol. 8). Roma 1879. — 2. Kote!mann, Sie ®örperoerhäli>

ntffe ber (Mefjrtenfdjüter beS $ohamteum§ in Hamburg (ßeitfcfjr. be§ fgl. preufj. ©tat. 23ttreau§

1879. ©. 1 u. ff.).
— Holtmann, Sie ftatift. (Erhebungen über bie $arbe ber Augen, ber

£>aare unb ber £>aut in ben ©dmlen ber ©dnneiä- (Senffdjr. ber fc£):r>ei§. ©efellfdjaft für bie gef.

üftaturro. 3Sb. 28. Abtt). I. SBafet 1881.) — R. Zampa, La demografla italiana etc. con Atlante.

Bologna 1881. ©. 199 u. ff.
(Costituzione fisica e statura.) — Bertillon, De la methode statis-

tique dans l'anthropologie. (Abbrucf eine§ im $af)re 1863 im Bulletin de la Societe d'anthropo-

logie neröffentlidjten AuffatjeS in ben Annales de demographie internationale 1882. ©. 69 u. ff.)— Tl. £au§I)ofer, Set)r* unb §anbbudj ber ©tattfttf. 2. Stuft. SBien 1882. ©. 219 u. ff.
—

©. 2t. ©d) immer, (Erhebungen über bie $arbe ber Augen, ber §aare unb ber §aut bei ben

©djulftnbern Defterreid)§. (©upptement I, 1884 ber 2JZittf)ettungen ber Anthropot. ©efettferjaft

in SBien. Söien 1884.) — G. Mayre G. B. Salvioni, La statistica e la vita sociale. Torino

1886. ©. 388 u. ff.
— dl. Sßircfyotu, ©efammtbericht über bie non ber beutfdjen antt)ropo=

togifdjen ©efeltfchaft nerantaßten (Erhebungen über bie $arbe ber £>aut, ber §aare unb ber

Augen ber ©dmlrinber in Seutfchtanb. (Archto für Anthropologie. XVI. 33b. SBraunfdjroetg

1886. ©. 275 u. ff.)
— J. Bertillon, La taille de l'homme en France. (Le 25 e Anni-

versaire de la Societe de Statistique de Paris 1860—1885. Paris, Nancy 1886. S. 115 u. ff.)

— 9ianf e, Ser Sftenfd). II. 23b. Seip^ig 1887. ©. 109 u. ff.
— Raseri, Delle condizioni

igieniche e sanitarie d'Italia, confrontate con quelle di alcuni stati esteri (Bull, de l'Inst. intern.

deStat. Tomel. 1886. 3—4 liv. Rome 1887. ©. 165 u. ff.).
— %. ©ri§mann, Unterfudjimgen

über bie förperliche ©ntrcicflung ber Arbeiterbeoölferung in gentratrufslanb. (Archio für fokale

©efe^gebung unb ©tatiftif, t>erau§geg. oon 93raun. I. Bübingen 1888. ©.98 u.ff.)
— 5t. ©eifäter

u. dl. Uf)ti^fd), Sie ©rö^ennerfjättniffe ber ©djutünber im ©chntinfpeitionSbe^irf ^reiberg

(3eitfd)r. b. t fäd)f. ftat. S3ür. 1888. ©. 28 u. ff.).
— Sanb§berger, <£)a3 S05a^§t^itm im Sttter

ber ©d)utpflid)t. (5trd)in für Anthropologie. XVII. 23b. SBraimfdjroetg 1888. ©. 229 u. ff.)
—

3)lei§ner, 3)ie Körpergröße ber 2Bet)rpfttcf)tigen im ©ebiete ber llnterelbe, in§bef. in £>otftein;

etf (f| ei, 3ur ©tatiftif ber Körpergröße in ben 3 preufs. Greifen ©rfurt, SÖei^enfee unb ©efart§s

berga. (3trd)b für 2tntt)ropot. 1889. ©. 101 bestu. 135.) — E. Levasseur, La population fran-

gaise. (I. Paris 1889. ©. 377 u. ff.)
— Fr. Galton, Natural inheritance. London 1889.

©. 192 u. ff.
— Seyi§, 3trt. „Anthropologie unb Anthropometrie" im §anbn>. ber ©taat§tu.

I. 23b. (1889). ©. 318 u. ff.
— Fr. Galton, Anthropometrie Laboratory. Notes and me-

moirs. London 1890. — §. SBeftergaarb, S)te ©runbjüge ber Sfjeorie ber ©tatiftif. $ena
1890. ©. 185 u. ff.

— Ut)HMd), Antbropometrif^e 3Weffungen nnb bereu praftifdjer SBertt).

(Aag. ©tatift. Ard)iü. II. 2. Bübingen 1892. ©. 419 n. ff.)
— Lucy M. Salmon, A Statisti-

cal inquiry concerning domestic service. (Quart, publ. of the American Stat. association. Vol. III.

Boston 1892. ©. 89 n. ff.)
— Bull, de l'Inst. intern, de stat. Tome VI. 1. Rome 1892.

©.308. (©Übung eine§ „Comite de l'anthropologie"; bafelbft ©.13 u.ff.: Ch. Roberts, On
the uses and limits of anthropometry.). — J.Venn, Results of anthropometry at Cambridge;
F. Warner, The physical conditions of children seen in schools and the local distribution of

conditions of defective development; ,1. S. Turner and W. B. Pater so n, An exami-
nation into the condition of the teeth of school children; Miss F. Fowke, The physical

condition of pauper children boarded out under the Local Government Orders (Transactions
of the 7. intern. Congress of Hygiene and Demography. Vol. X. London 1892. S. 308 u. ff. ; 315
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tu ff.; 323 u. ff.
;
329 u. ff.). — OJmmon, 2)ie natürliche 5tu§Iefe ber 9ftenfcf)en, auf GJrunb ber

©rgebniffe ber anthropol. Unterfud)ungen ber 2Behrpfüd)ttgen in Baben unb anberer 9ftateria(ien.

$ena 1893. — D. Hmmon, ®ie Körpergröße ber 2Sef)rpflichtigen im ©rofjlj. Babenin ben^afjren

1840—1864. (Beitr. gur ©tat. be§ ©roßt). Baben. 91. ft. 5.£>eft. Karlsruhe 1894). — R. Li vi,

Essai d'anthropometrie militaire. (Bulletin de l'Inst. intern, de stat. Tome VII. Rome 1894.

@. 273 lt. ff.)
— Report of a Committee appointed by the Secretary of State to inquire the

best means available for indentifying habitual criminals. London 1894. — E. Murrey Hart-
well, A preliminary Report on anthropometry in the United States. (Bull, de l'Inst. intern,

de Stat. Tome VIII. 1. Rome 1895. @. 263; mit ausführlicher Eingabe ber antf)ropometrifcf)en

Sitteratur ber bereinigten Staaten.) — Fr. Boas, Remarks on the theory of anthropometry;

W. Townsend Porter, on the application to individual school children of the means derived

from anthropological measurements by the generalizing method; E. Hitchcock, anthropo-

metric Statistics of Amherst College; Claes J. Enebuske, an anthropometrical study of the

effects of gymnastic training on american women. (Bull, de l'Inst. intern, de stat. Tome VIII. 1.

Rome 1895. ©. 274, beatt). 279, 282 u. 292.) — R. Li vi, Sulla interpretazione delle curve seriali

in antropometria. Roma 1895. — 21. 35 er ti Hon, 2)a§ antfjropometrifche ©tgnalement, £ef)r=

bud) ber $bentififation, beutfdj von t>. ©urn. Bern unb Seipjig 1895. (Ueber ba§ anttjropo;

metrifc^e «Signalement, tn§bef. bie SMfjoben Bertitton'S unb ©atton'g finben fici) Referate

unb berljanbtungen in ben Transactions of the seventh Intern. Congress of Hygiene and

Demography. Vol. X. Division II. Demography London 1892 S. 294 u. ff.) — ©tattftif ber

preujnfchen Sanbe§unberfitäten für bie Stubienjatjre 1890/91 u. 1891/92. (^reu£. ©tattfttf 125.)

Berlin 1895. — G. Marina, Ricerche antropologiche ed etnografiche sui ragazzi. Torino 1896.

(9Jltt allgemeinen Sitteraturangaben). — D. 5tmmon, *£)er 3lbänberung§fpielraum, ein Beitrag

gur ^eorie ber natürlichen 5tu§tefe. (©onberabbr. au§ ber Saturn). Söod^cnfc^rtft.) Bertin

1896. — Fr. Warner, Mental and physical conditions among fifty thousend children seen

1892—94. (Journal of the R. Stat. Society. March 1896. @. 125 u. ff.)
— aWUitärftatiftifd)e§

^afjrbuch für ba§ $al)r 1894. Sßien 1896. — R. Li vi, Antropometria militare. Parte I. Dati

antropologici ed etnologici. SJlit 2ltla§. Roma 1896. — 31. «Schaffte, Bau unb Seben be§

fokalen ®örper§. 2. Stuft. 2. Bb. Bübingen 1896. ©.15 u. ff.
— @. u. Sange, Sie normale

Körpergröße be3 SKenfd)en non ber ©eburt bi§ gum 25. 2eben§ja£)re; nebft (Erläuterungen über

Sßefen unb 3me<f ber (SMa^eftfabeüe gum ©ebraudje in $amiüe, (Schule unb (Srgte^ungSs

anftalten. Sftündjen 1896. (Bgt. fjieju meinen Stuffafc „^örpermeffungen in (Schute unb

Familie" in ber Beil. jur Stttg. £tg. 9Mnd)en 1896. SRr. 258.)

$ritte§ Stattet, Statiftif ber 95etjölfcrung§6cttiegung.

§ 46. gorfd)Mta,§a,eMet* 233ie bereits in § 9 hervorgehoben ift, !ommt at§ Stuf*

gäbe ber BeoöOerungSftatiftif neben ber intermittirenben Ermittlung be§ gefammten Be=

t>ötferung§ftanbe§ auch bie fortlaufenbe Beobachtung jener Borgänge in Betraft, burch

loetcfje Beränberungen im ©taub ber Beoötferung§gefammtheit ober in ben (Sigenfchaften

gettriffer ©(erneute berfet6en eintreten. SIu§ biefer forttaufenben Beobachtung ber in Be=

Regung beftnbtichen BeoölferungSmaffen ertüächft, röte in § 11 bargelegt ift, bie ©tatifttf

ber Beoölf erung§bett)egung. Sajj biefe Beroegung§erfcheinungen am ©efammtftcmb

ber Beoölferung ober an einem abgewählten Beoötferung^ftanb fidj ereignen fönnen, ift

ebenfalls in § 11 bargetegt; aucf) ift bort barauf fu'ngetotefen, ba§ bei ben Betoegung§=

erfdieinungen fotoohl natürliche unb nothroenbige ©reigniffe al§ auf menfd)lidjem Befehl

ober ©ntfdjlufj beruhenbe Borgänge in grage fommen (natürliche bjto. f 03t at e Be=

Oöl!erung§betnegung).

Stuf ben IXmftanb, ba£ bie Betoegung§erfd)einungen mit ihrem Eintritt ben (Sefammt*

ftanb ber Beoölferung quantttatio ober nur quaütatio änbern, grünbet fid) bie

§au£>tgtieberung ber ©tattftif ber B eoöl!erung§beraegung in bie ©tatiftif be§ Be=

oötferung§raechfel§ unb ber Beoötf erungSentfattung 1
).

1) (Bin fefter (Sprachgebrauch in bem hier angegebenen (Sinne ift fetjr ermünftt)t. Bis jefct

fehlt e§ an einem foldjen; „SCGedjfel" unb „SSemegung" merben in ber §auptfaä)e als gleichbebeutenb
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Beüölferung§raechfet ift ber Inbegriff ber BeroegungSerfdieimmgen ber 53et)öHe=

rung, toetdje ben Beoölferung§ftanb quantitativ beeinfluffen.

Beoötferung§entfaltung ift ber Inbegriff ber BeroegungSerfcheinungen, welche

ben BeOötferung§ftanb quatitatio beeinfluffen.

Bei bem BeOöt!erung§roechfet ftettt fid) bie quantitatioe Beeinfluffung be§ Be=

t>ölferung§ftanbe§ enttoeber at§ abfotut ober als retatiö tjerauS. Erftere§ ift ber gf.aft

bei bem Utotutproaef? Geburt unb S£ob, teueres bei ben SÖßanberungen, infofern nicht bie

Erbbeoötferung im (Sangen, fonbern abgegrenzte Gebiete unb 9Jlenfchemuaffen mit ihren

2ßed)feltt>anberungen in Betracht gebogen toerben. Sofern ausgewählte Beoötferung§=

beftänbe nnter Beobachtung geftellt finb, toirtt ber 2öanberung§fattor in ben formen ber

3n= unb Abgänge.

Bei ber BeOölferungSentfaltung fommett grunbfäljtid) alle ftatiftifch erfaßbaren

Erfdjeinungen in Betracht, meiere mit abfoluter ober relativer ®auer, ober audj

nur oorübergehenb bie $erf onenquatität ber Snbioibuen änbern. S)tc bebeutung§=

toottfte Aenberung biefer 5Xrt ift bie fokale mit bem Snftitut ber Et) e gufammenhängenbe

Entfaltung be§ ^amilienftanbeS, inSbefonbere ber grunblegenbe Aft ber ©fjeftfjließung mit

bem Korrelat ber ©fyetöfung burdj Zob (fofern biefe com ©tanbpunft be§ überlebenbcn

Negotien betrautet wirb) ober ©Reibung. 3hr reiben fid) an bie an beftimmte Bor=

gänge be§ BeoölferungStoechfetS fid) antnüpfenben ^erfonenentfattungen be§ 9)httter=, 23ater= /

©rofjbater*, @roßmutter=3Berben§ u. f. tt>. ,3" ähnlicher Dichtung mürbe fid) bie fort*

taufenbe Erfaffung ber BerufSgeftattung einer Bevölkerung bewegen, Welche in erfd)öpfenber

SBeife gur Seit aßerbingS noch nicht Verwirklicht ift. Gleiches gilt Oon ber Erfaffung

ber BilbungSentfattung ber Gefammtbevölferung burc^ ben 9tad)WeiS ber fortlaufenben

Beseitigung ber Verfd)iebenen Generationen an ben UnterrichtSgetegenheiten.

|ner bleibt noch ein roette§ $elb für fünftige Au§geftaltung ber ©tatiftif. $ntmerf)in

aber wirb in fielen Begehungen an ©teile ber forttaufenben Beroegung§beobachtung bie

tnterntttttrenbe ©tanbe§beobacf)tung 51t üerfdjtebenen ßetten genügen müffen, 3. B. bezüglich

ber ©rfenntnifs ber Söanbelungen, bie in ben Beruft unb @ebürttgfett§oerhättniffen fid)

ergeben.

Unter ben bauernb bie $erfonenquatität Oeränbernben Einflüffen fommen auf bem

Gebiete ber natürlichen Sljatfacljen bie Ertrunfungen unb Berftümmetuugen in

Betracht, geljlt eS aud) im Allgemeinen — abgefehen Oon ©onberermittlungen für be=

fonberS fernere gälte, 3. B. gefährliche Epibemieen — an burchgreifenben Beobachtungen

biefer Borgänge für bie GefammtbeVötferung, fo liegen bod) gerabe hierüber mannigfache

•ftadjweife für ausgewählte BeVötferungSbeftänbe Vor. Als Beifpiet fojialer — zugleich

ber mirthfehaftlichen Statiftif angehöriger — Bewegungsvorgänge mit bem ^axatkx ber

Entfaltung, bie in ber Siegel vorübergeljenb ben 5perfonenftanb beeinfluffen, ift bie bauernbe

ArbeitSlofigfett beS auf Arbeitserwerb AngeWiefenen, aus anberem als bem Er=

frantungSgrunb, hervorheben.

hiernach ergibt fich fotgenbe Gtieberung ber ©tatifti! ber BeVötf erungS=
beWegung:

A. BeVötferungSWechfet: 1. Bei bem allgemeinen BeVölferungSftanb : ©e=

burten, ©terbfäöe, Söanberungen. — 2. Bei ausgewählten Beoöl!erung§beftänben:

3u= unb Abgänge aller Art.

B. Beoölferung§entfaltung: 1. Bei bem allgemeinen BeOöt!erung§ftanb

:

Soziale Entfaltung, inSbefonbere Eh eW^ngen unb (£r)e(öfungen
;
natürliche $er=

beftanbelt, für bie qualitattoen 33eränberungen im 23eDölfcrung§ftanb fehlt überhaupt eine 3itfammen=
faffenbe tec^nifd^e 23eaet(hnung; naefj reiflicher Ueberlegung befürworte ttf) ben 5lu3brurf „Entfaltung".
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fonenbceinfluffung burch Erfranfung uub 33erftümmelung ;
— 2. 33ei ausgewählten

33ec>ölferung§beftänben: ©oktale Entfaltung allgemeiner, fobann ber befonberen gutreffcnbcn

2lrt, 3. 33. ttnterrtcf)t§entfattung (auf ben betriebenen ltnterricht§ftufen) eine§ $runb=

ftocf§ öon neu in eine eingelne itnterricht§ftufe einrücfenben ©djülermaffen — natürliche

$erfonenbeeinfluffung burch Erfranfung unb 33erftümmelung.

§ 47. ftorfdjmtg^iel. 2)a§ gorfdmng^iel ber ©tatiftif ber 33eoötferung§beWegung

!ann in großen 3ügen folgenbermafjen bezeichnet werben

:

ErftenS Wirb erftrebt bie erfchöpfenbe ^enntniß ber Einzeloorgänge ber Bewegung
(ber 23eWegung§m äffen) in ihrem ununterbrochenen zeitlichen Verlauf.

Zweitens ift zur Ermöglichung Wtffenfchafttidjer SBefjerxf^urtg bie 3ufammen=

faffung oon 33ruchftücfen ber 33eWegung§maffen gu gefchloffenen (Befammtheiten nach 9fta&=

gäbe beftimmter geitftrecfen geboten. SDte innerhalb bie abgegrenzten geitftrecfen fallenben

33eWegung§elemente Werben, obwohl zeitlich ungleichwerthig, zu 33ereinfachung§zwecfen als

Zeitlich gleidjtoerthtg behanbelt nnb ftelten fich gewiffermafjen als burch ^omprimirung

erzeugte Ouaf ibeftanbSmaffen bar. 2ll§ folche unterliegen fie ber Darlegung ber

natürlichen unb fozialen ©truftur unter benfelben @efi$t§|mnften, Welche für bie 2)iffe=

renzirung ber burch bie 23oIf§3är)tung ermittelten 33eftanbSmaffen ber 33eoölferung ma£=

gebenb finb. (Ermittlung oon SuftanbSgefe^mäfsigf eiten.)

drittens T^anbelt es fich um mannigfaltige Snbeziehungfe^ungen ber an=

gemeffen zu (Sefammtheiten abgegrenzten 33et>ötferungSbeWegungSmaffen, unb z^ar eine

Snbeziehungfe^ung zu anberen 33eoölferungSbeWegungSmaffen (z. 33. (Geburten unb ©terb=

fälle), zu anberen 33eWegungSmaffen (3. V. Geburten unb Verbrechen ober 3ßaarenberfehrS=

-mengen), zu 33eftanbSmaffen (3. 33. (Geburten unb Veöötferung im Manzen ober gewiffe 33e=

OölferungSgruppen. (Ermittlung oon Ereignis unb ^aufalitätSgefe^mäßigfeiten.)

33iertenS ergibt fich 0Q§ 33ebürfnifj ber befonberen Surücfbeziehung Oon 33ewe=

gungSerfcheinungen, Welche an einer abgegrenzten ursprünglichen (Srunbmaffe (3. 33. t>on

Geborenen) fich oollziehen, auf biefe (Brunbmaffe. (Ermittlung oon EntWicflungSgefefj=

mftfjigfeiten.)

2)a§ allgemeine Enbziel ber wiffenfcfjafttichen gorfchung auf bem oielgeftaltigen

(Bebtet ber ©tatifti! ber 33eOölferungSbeWegung ift Darlegung beg EmeuerungSpro3effeS

ber menfchlichen (Sefettfdjaft unb ber babei heröortretenben ^enbenzen.

5lbftra!t ÜWifche ErfcheinungSWeifen fommen babei ebenfo zur Erörterung als fonfre=

hiftorifche (Beftaltungen ber 33eWegungSerfcheinungen. £)en legten 2Ibfcf)luj3 ber a£C=

gemeinen gefeEf^aftSwiffenfchafttichen Unterfuchungen bilbet bie Darlegung ber 33efonber=

heit ber 33ebingungen, unter welchen bie £enbenzen einer ftabilen, einer fteigenben, einer

rückläufigen 33eOölferung§beWegung wirffam werben, unb Wie biefe Senbenzen im Einzelnen,

inSbefonbere auch h^ufichtlich beS £empoS ber 33eränberung eingreifen.

Slußerbem ha* °* e toiffenfchaftliche gorfdjung bie Sufiänbe unb bie 33eränberungen

ber ©truftur ber 33eWegungSmaffen flarzulegen unb erficfjtlich zu machen, wie bei ben

33emegung§erfcheinungen gewiffe foziale (Schichtungen im Vorbringen ober im Sftücfgang

begriffen finb (3. 33. ©ifferenjtrung ber (Seburtenhäufigfeit nach 33erufSgruppen — ober

nach Nationalitäten — bie 33ertf)eilung ber ©eburten in etliche unb unehliche — ber ©terb=

fälle in freiwillige unb unfreiwillige). £)te SöanberungSftatiftif legt aufjerbem bie räum*

liehen 33erfchiebung§öorgänge ber 33eoölferungSmaffen bar.

§ 48. ©toffgetommmg. £>er ©toff für bie ©tatiftif ber 33eöölferungSbeWegung

Wirb entWeber btreft burch 33eobacf)tung unb 33erzeichnung ber einzelnen 33eWegungS=

Vorgänge gewonnen, ober inbireft burch Ermittlung gewiffer bleibenber Effefte biefer

33orgänge.
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a) £)irefte Ermittlung. S)tcfc finbet in ber Ütegel mtttelft f ortlaufenber

geftftellung ber Ein3elüorgänge ftatt. 2lu3naf)tn§Weife fann aud) — als minbermertfyiger

Erfat} ber fortlaufenben SScrjet^nung — eine intermittirenbe Ermittlung mtttelft nadj=

trägltdjer Ertunbigung übet bie in einer gegebenen geitftreefe Oorgetommenen 2kwegung§=

Vorgänge plafy greifen. (<So 3. 33. in ben bereinigten (Staaten bie mit bem 3enfu§ oerbunbene

Ermittlung ber in einem gegebenen 3enfu§jal)r Oorgefommenen Geburten, (Hjefdjltefjungen unb

©terbfäÖe *).) £>ie fortlaufenbe ftatiftifdje geftfiellung Oon 23eWegung§oorgängen pflegt in

ber §auptfad)e im 3ufammenf)ang mit primär toertoaltungSmäjjigen Stufeeid&nungen 31t

fielen unb be§r)aI6 fef unbärftatiftifd)en ßfjaratter 311 tragen. ®ie§ gilt inSbefonbere

Oon ber bergeic^nung ber ©eburten, El)efd)lief3ungen unb ©terbfälle in ben ©tanbe§=

regiftern; aber audj t»on ben 2lb= unb 3ugang§t)er3eief)nungen allgemeiner ober ausgeteilter

23eWegung§maffen, 3. SS. 2lu3Wanbereroer3eid)nif}e; 2lb= unb 3ugänge in ®ran!enl)äufern.

E§ ift jebod) nidjt auSgefdjloffeu, ba§ bie oerWaltungSmäfsige ^uf^eic^nung mit Äffid)t

auf befonbere ftatiftifdje ^ntereffen erweitert, ober bafe gelegentticfj berfelben eine primär=

ftatiftifdje ©onberfrage geftellt Wirb (3. 23. in $reu&en bie grage be§ ©tanbeSbeamten

nad) ben im @tanbe§regifter nid)t gu oe^eidjnenben £obe§urfad)en; be§gt. in <Sad)fen

©pe3ialerfragung ber §eiratf)§3eit ber Eltern unb ber 23orgeburt§Oerrjältniffe). ©runbfä^=

tief) mug e§ als 3U erftrebenbeS 3iel be^etd^net werben, ba§ bei allen ^Bezeichnungen Oon

menfd)lidjen 23ewegung§maffen, bie fid) auf SnbiOibualangaben erftreden, bie ©efammtfjeit

biefer Snbioibualangaben, bie bei ber Ermittlung ber 23eftanb§maffen berüdfid)tigt werben,

aud) bei ber S3er3eid)nung ber 23ewegung8maffen berüdficrjtigt werbe.

b) Qnbirefte Ermittlung. £>ie inbirelte Ermittlung bauernber Effefte Oon

23eWegung§erfd)eiuungen greift inSbefonbere burd) Bestellungen bei ber Erhebung be§

33eOölferung§ftanbe§ pla^, unb 3War in ber $lrt, bafc bie inbireite Ermittlung au§fct)lie§=

lid) au§ bem 35ol!§3ätjtung§material ftattfinbet (bei forgfamem betattgeograprjifdjem 2tu§=

bau ber ®ebürtigfeit§ftatiftif) ober ba§ eine allgemeine 2lbgleid)ung ber 3äf)lung§ergebniffe

einerfeitS unb ber 2luf3eid)nungen über (Geburten unb 6terbfälle anbererfeitS Oorgenommen

unb banad) ba§ ÜDlaf; ber 2£anberung§effefte beftimmt wirb.

5lt§ Duellen ber ©tattftif ber S3eböl!erung§beWegung erfdjeinen fjiernad) in ber

§auptfadje alle oerWaltungSmäßigen 2luf3eicrjnungest über S3eWegung§erfd)einungen. 2113

fold)e fommen für bie widjtigften 33eWegung3t>orgänge in älterer Qüt bie 3iterft nur

gemä§ firdjlidjer 23orfdjrift geführten, fpäter aber oielfadj 3itgleid) gemäfj ftaatlid)en Ein=

greifend nadj gorm unb 3rnr)att Wie aud) Ijinfidjtfid) ber 9ht|barmad)ung für ftatifiifdje

3toede
2

) beeinflußten $irdjenbüd)er (9Jiatrifelbüd)er, ^ßfarrmatrifen
;
je für Saufen, £rau=

ungen unb 23egräbniffe gefonbert geführt) in SSetradjt. 3n ber D^eu^eit treten an Stelle ber

im Uebrigen für bie fird)lid)e ©tatiftif nad) Wie bor bebeutungsoollen ®ird)enbüd)er bie

Weltlichen ©tanbeSregifter, foweit bie $erftaattid)ung ber ©tanbeSbudjfüljrung burd)=

geführt ift. lieber bie 23ebeutung ber älteren 2luf3eid)nungen in ben ®irc£)enbüd)em ogl. man
33b. I ©. 164 3

). §ier ift uodj ^erOor3u^eben, baß burd) ba§ borbringen ber bürgerlichen

1) ©iefeS 33erfat)ren fü()rt fyödjft unbefriebigenben ©rßebnifjen. 2ln eine audj nur an=

nät)ernbe Söoüftänbtgfeit ber -ftadjtoeife ift nid)t 3U benfen; biefe finb um fo imüollftänbigec, je

Detter bie Eretgni^ett ber Vorgänge geitlt^ öon ber ©rfragungöjeit abfielt. S)a§ etnfcEjIägtge

Material ift 3toar bei bem 3 enfn§ öon 1880 (unb ebenfo öon 1890) ftatifttfdj ausgebeutet, aber

miffenfdjaftlia^ — toegen fetner großen 3D^angel^nftigfeit — nur fdjücf)tern, ötelfacf) gar nidjt öcr=

mertfiet. (Tlan üg(. fyiergu bie 3luöfü^rungen im Report on the mortality and vital statistics of
the United States as returned at the tenth census 1. June 1880, öon John S. Billings Parti.
1885 and Part II. 1886).

2) 51m früfjeften unb in ted)nifd^ ätoecfmäfjigfter ^orm ift bie§ in 6djmeben gefd^e^en, mo feit

langem eine btrefte 35erbtnbung beä ^Regifter füljrenben ^leru§ mit ber ftatifttfd^cn 3<mtralfiette beftefjt.

3) 3tt ben bort gegebenen ßitteraturnacf)tueifen trage icb nad): Baron de Reiffenberg,
§anbbuc() be§ Deffenttictjcn 9?ed)t§. (Sinl.^anb. 3tbtt). VI.
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6tanbe§biicb}übrung eine wefentliche ^erbefferung ber Ouellen her ©tatiftif ber 33eoölfe=

rungSbewegung bewirft ift. (Sur ba§ 2)eutfd)e Üreid) fommt ba§ föefetj oom 6. gebr. 1875

über bie 33eurfunbung be§ $erfonenftanbe§ unb bie (gtjefct)[ieBung in 23etradjtj S)ie 93er»

befferung geigt fieb namentlich in fotgenbeu fünften : 1. Genaue (£rfaffung ber Statur»

projeffe (Geburt unb Zob an ©teile ber ftrcfjUcfjcn §anbluugen Staufe unb 2Segrü6niß;

2. t-ofte totale unb territoriale ßufammenfaffung ber ®efammtf)eit ber ©eburten, @§e=

fd)tteßungen unb Sterbfälle; 3. Sicherung eines gewiffeu Umfangt gleichartig zur 23er--

Zeichnung gu briugenber (Singetaugaben für bie oerfd)iebenen 33eWegung§üorgäuge; 4. (£r=

leid)terung einer groeefmäfetgen AuSgeftaltung ber AuSbeutungStfjätigfeit, ba ber Staat

gegenüber ben Weltlichen StanbeSbel)örben hierin eine freiere Bewegung §at als gegenüber

ben $irdjenbienern.

©tue Wichtige Ergänzung beS ftanbeSaintltchen itrmaterials bilben ba, wo bie amtS=

ärztliche Organifation gut burdjgefürjrt unb ber ßeichenfdjaubienft z^edmäßig eingerichtet

ift, bie £obtenfdjeine ober Seichenfdjaufcrjeine. Sonft finb an primären 33erWal=

tungSaufzeid)nungen nod) zu nennen: gut bie (Shelbfungen bie ®ericbtSafteu b^U). Ur=

tl)eile unb für bie ^Säuberungen bie oon allgemeinen 33erWaltungSberjörben ber 3u s unb

SßegzugSbezirfe ober Oon befonbereu AuffidjtSbehörbcn, 3. 33. in Seehäfen, 51t führenben

23erzeid)niffe.

gür bie ftatiftifche 9tegtftrirung ber 33eWegungSt>orgäuge ift in erfter ßinie

ba§ faftifche 2}or!ommen biefer Vorgänge in ben gegebenen ©rrjebungSbezirfen maß=

gebenb. hiernach finb bie in einem gegebenen 33ezirf oorgetommeuen ©hefchlieBungen,

Geburten unb Sterbfülle ol)ne ^Rüdficht, ob fie bie feßhafte ober bie fluftuirenbe 33eoölfe=

rung beS 23ezirfS betreffen, für biefen 33egir! in Rechnung 51t ftellen. ©arauS tonnen fich

im einzelnen Salle, namentlich für fofatftatiftifche S^ede Unzutömmlichfeiten ergeben,

welche ergän^enbe Unterfcbeibungen ber 23orfommniffe nach Maßgabe ber 23etheiligung ber

Seßhaften ober giuftuirenben angezeigt erfcheinen laffen. (So z« 33. bte AufgebotSftatiftif

als $orreftur ber 33erehelid)ungSftatiftif unb bie Oerfd)iebenen 3krfud)e, bie ftäbtifchen

Sterblid)feitSziffern Oon ber @£trabelaftung burch bie Sterbfälle Oon auswärts gefom=

mener trauter (inSbef. bei ber §ofpitalfterblichfeit) 311 reinigen. (33gl. unten § 66.)

Als 33ergleict)Sbet»ölferung wirb in ber Diegel bie gefammte ortSanwefenbe

33eOölferung benü^t. 33ereinzelt Wirb für bie Anrechnung ber 33ewegungSOorgänge unb

bereu 33ergteid)ung mit bem 23eüölferungSftanb ber 2Bol)nbeoölferung ber 33orzug ge=

geben, fo 5. 33. in ber Schweif gür lotatftatiftifche gorfd)ungen ift bieg geeignet,

währenb im Itebrigen bie SSenitfjung ber ortSanwefenben 33eOötferung angemeffen ift.

§ 49. $te Ausbeutung be§ $eobadjtunpmaterial§. 2)ic oerWaltungSmäßigen Auf=

Zeichnungen über bie widjtigften Vorgänge ber 33eOölferungSbeWegung finb lange 3ett

hinburch gar feiner regelmäßigen ftatiftifchen Ausbeutung unterzogen Worben. begonnen

hat eine folche jumeift in ber Art, baß eine zahlenmäßige gufammenfaffung ber £>aupt=

ergebniffe ber Aufzeichnungen gewiffermaßen als ^rioatangelegenheit, wohl gar als $riOat=

tiebhaberei ber 3nf)aber jener Aufzeichnungen angefehen Würbe. Wxt ber merfantitiftifchen

StaatSauffaffung erwuchs auch ba§ ftaatlidje 3ntereffe an ber Gewinnung WenigfteuS

eine§ fummarifchen iteberblidS ber §auptzarjlen ber natürlichen 33eOölferungSbeWcgung,

nachbem fid) folcbeS oorher in engeren lofalen Greifen, namentlich bei ben ©roßftäbten

fchon früher entwidelt Ijatte. 3Jlit ber AuSgeftaltung ber ftaatlichen ftatiftifchen 33er=

Waltung im Saufe be§ 19. SahrljunbertS wirb aHenthatben bie Ausbeutung ber t>erwal=

Essai sur la statistique ancienne de la Belgique, II. partie, Bruxelles 1835, S. 26 u. flf. mit

näheren Angaben über bie @tnfü{)rung ber üirdjenbüdjer in SBelgien (Nouv. Memoires de TAcademie
royale, Tom. IX, Bruxelles 1835).
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tuugSmäfugcn ^Xuf^eicfjnnngen über bie SeoölferttngSberaegung zu einer ®runbaufgabe ber

amtlichen ©tatiftif.

Angemenbet tnirb Sterbet baS ©nftem enttoeber ber beg entr alif trt en ober ber jen=

tralifirten Ausbeutung.

S)te bejentrottfirte Ausbeutung ift bte gefdjid)t£idj ältere, ©ie beruht barin, ba§

bte mit ber güfjrmtg ber OcrmaltungSmä^igen Anfchreibungen betrauten, in ben Oerfd)ie=

benen Söo^npta^en beS ßanbeS feßhaften ^erfoneu (insbefonbere geiftlidje ober weltliche

©tanbeSbcamte) zugleich mit ber peuobifdjett Anfertigung ftatiftifcfjer gufammen =

Züge über getoiffe (grgebniffe ber 23eOötferungSbeWegung beauftragt tr-erben. (©o 3. 33. bis

Zur Einführung be§ weltlichen ©tanbeSregifterS in ben weiften beutftfjen (Staaten ttnb nod)

heute in Sranfreidj; früher pflegte man bie ftatiftifdjen 3ufammeufiellungett tüoJjt auch als

bie Kirchen „liften", „JHrchenzettel" (©achfen) ober „Üvegifier", beut itrmaieriat ber $ird)en=

„büdjer" gegenüberzustellen.)

S)ie sentraHfirte Ausbeutung ift babttrd) dfjarafterifirt, ba§ bie Ausbeutung ber

oertoaltungSmÖjstgen Anfchreibungen über bie ^BeOölferungSbetoegung für ganze ©taaten ober

bod^ größere ©ebietstheile berfelben bei einer ftatiftifdjen gentralfteße erfolgt. £)abei finb

wieber zwei oerfd)iebene ©Ufteme zu unterfcheiben:

a) gentmlifirte Ausbeutung im Sufantmenhaug mit Seutralifatiou

ber OerWattungSmäfsigen Aufzeichnungen über bie Söeöölf erungSbe Wegung.

3n biefem $all fann ol)ne Smifdjenglieb au§ bem DerwattungSmägigen Aftenmaterial bie

ftatiftifdje Ausbeutung beWertftetügt werben. ©0 ift beifpielSWeife bie Einrichtung in

(Srofjbritamtien ttnb Urlaub im Sufammen^ang mit ber Sentralifation beS ©tanbeSregifterS

bei ben @enerat=^egifterämtern in ßonbon, Ebinburg unb Dublin getroffen.

b) 3entralifirte Ausbeutung bei bezentralifirter 35erg eidinung.

biefem galt mufs ber für bie ftatiftifdje Ausbeutung belangreidje Schalt ber aftenmägigen

Aufzeidjnung ber antraten ftatiftijd)en 23ehörbe burd) öorgängigen Auszug zugänglich ge=

macht Werben. §iei*zu fann bie Stften= ober £erzeidmij3fonn einerfeitS ober bie 3nbioibual=

Mötterform anbererfeits gemäht Werben. S)a eine Heranziehung beS ^ubtifumS T^ier nicht

in grage fteljt, empfiehlt fiel) für ben gall ber gewöhnlichen Auszählung burd) §anbarbeit

baS 3nbioibual6latt, wäljrenb für ben gaß ber eteftrifdjen Auszählung fid) bie lieber

=

mitttung ber Angaben an bie Sentralfieße in ^erzeichnigfornt als baS einfachere Verfahren

barfteßt.

AIS Enbziel ber ©tatiftif ber 23eoötferungSbeWegung muf? eS bezeichnet werben, baß

nicht nur bie eigentlichen 33eWegungSmomente, alfo insbefonbere bie zeitlichen 3Hfferen=

Zirungen, mit aller ©enatiigteit berüdfichtigt Werben, fonbern ba£ auch bie Morphologie

ber SBewegungSmaffen — foweit biefe für gewiffe Seitftreden getoiffermafeen zu gleich*

Wertf)igen 23eftanbSmaffen fomprimirt werben — in berfelben ÜMchhaltigfeit flargelegt

Werbe, tute bieS bezüglich ber burch bie SßolfSzählttng ermittelten 53eftanbSmaffen geflieht.

£)ie ©tattfttf ber SöeuötferungSberoegung hat fid) gefd)td)ttid) früher enttuidett al§ bie

©tatiftii; be§ 23eDülfermtg§ftanbe§; fie ift aber in ber Verfeinerung il)re§ Au§bau% tr>enigften§

foweit bie ftaatlidje (Statiftif in $ra 8 e fommt, etwa§ gurücfgeblieben; namentlich gilt bie§ non

ber ©eburten;@tatifttf. -ftur zum %fytü hängt bte§ bamit gufammeu, ba^ bie nermaltunggs

nmfngcn Aufzeid)tutngen über bie 33eüölferung§ben)egung nicht fo reich finb, al§ bte neu^eitltdjen

Aufzetdjnungen bei ber SBol^ählung; bemt auch ba§, wa§ i)ertte allgemein in ben nertnaltung^

mäßigen Aufzeidjnungen über bie ^BenölferungSbemegung enthalten ift, mtrb feitte§n)eg§ ooU^

ftänbig ftattftifd) au§genü^t. bie§ gefd)et)e, ift bie erfte berechtigte ^orberung an ben An§=
bau biefe§ 3rceig e§ ber aSenölferungSftatiftif. ®ann mirb e§ fiel) weiter barum hnnbetu, welche

befonberen ftatiftifdjen ^tithaten an ©ytrafragen neben ben oermaltungsmtäfngen ^eftftetlungen aG=

gentein münfchenstoertl) finb, fofern man fid) nicht 31t beut einfad)eren SßBege einer ©rmetterung ber

uermattung§mäf3igen Aufzeichnungen felbft entfehtie^en miß. ®te banfeuSmerthen SSeftrebnngeu,

11*



164 8'toeiter SCbfänttt. SSeüötferungSfiatifttf.

bie auf biefem (Gebiete bie fommunalftatifttfche «erwattung nerfergebener ©roftftäbte ^eic^t,

fönnen gerbet mit Sftutjen verwertet werben.

5tn bie fortlaufenbe genaue Slenntmfmafjnte von ber ©eftaltung ber SSeoölferungSbewegung

fnüpft ficJ) ein grofieS tf)eoretifche§ unb praftifd)e3 Jntereffe. ®er ^ßolitifer fann heute weniger

at§ je bie ®enntui£ biefer ©tatiftif entbehren. 2lud) in totaler öinficht, namentlich nom ©tanb=

punft ber ©efunbhett§potitif, ift eine ben Stljatfadjen rafcf) auf bem $u|3e folgenbe geftftetlung

gewiffer ftatifttfdjer 3a£)Ien t)zutt unentbehrlich- S)at)er finben mir namentlich in ben größeren

ftäbtifcf)en ©emetnwefen nicfjt btofs 9Jionat§^ fonbern 2öod)enberichte, bie bann aud) r>om ©efid)t§;

punft ber ftaatlicfyen ©efunbheit§potitif in gufammenfaffenber Söeröffenttichung geboten werben

(3. 33. in £)eutfd)lanb in ben Sßeröffentlidmngen be§ S^atferl. ©efunbt>ett§amt§). ®te ftaatüctje

©tatifti! fte£)t fidj feilte überall gur Slblegimg mtnbeften§ etneS periobifdjen jährlichen 5ftacf)weife§

über bie 93eoötferung§bewegung, guweilen and) non D,uaxtal§'Qxo^^n^ad}mi\^n (wie §. 93. in

©nglanb) nerpflid)tet. 9?ed)t ungenügenb ift ba§ SJiafs ber 3?ad)weifungen, welches t>on ben beutfdjen

©injelftaaten für bie gxoedt ber reid)§ftattftifchen 3U Tammenftetlungen über bie 93eoötferung§=

bemegung gur Verfügung gefteüt wirb, ©rwünfdjt wäre e§, bafj bie nationalen Jahresberichte

über bie ©tatiftif ber 23eoölferung§bewegung in gewiffen ©auptpunften gtetdmrtig geftaltet unb

atterfeit§ fo beschleunigt würben, bafs eine erfdjöpfenbe internationale Ueberfid)t in regelmäßigem

©rfcheinen non Jahr ju Jahr ben gefammten ©ang ber gioilifirten ©rbbeoölferung in ihrer

wicf)tigften nationalen unb geographifdjen ©lieberung erfehen tiefee. Jd) h aoe barauf bezügliche

$orfd)Iäge, wetd)e bie alSbalbige Jnangriffnahme fotcher internationaler Jahresberichte begwecfen

unb für fpäter aud) bie «Schaffung eines befonberen internationalen ber>ölferung§ftatiftifd)en

93ureau
?

3 in 2tu§ftd)t nehmen, ber Sßerfammlung be§ Jnternationalen ©tatift. Jnftitut§ in SSern

(1895) unterbreitet, weld)e§ biefelben aud) gebilligt hat.

Sitterntur gu §§ 46—49. J. ©üfsmtlch, <£>ie göttliche Drbnung in benen Sßeränbe;

rungen be§ menfchlidjen ©efchled)t§ u. f. w. Berlin 1742. ©. 351. ($on guter ©inridjtung ber

^irdjenbüdjer.) — J. *ß. ©üfj milch, ®ie göttliche Drbnung u.
f.
w. II. Ztyil 4. 2lu§g. non

©h- J- Naumann. Berlin 1798. ©. 575. (®urge s2tnmeifung, wie fjinführo bie ^egifter ber

©etrauten, ber ©etauften unb ©eftorbenen am fruchtbarften tonnen eingerid)tet unb gehalten

werben.) — ©hr. SSernouillt, ganbb. ber ^opulationiftif. Ulm 1841. ©. 90 u. ff.
— ©tatift.

9Jiitt£) eilungen au§ bem ^önigr. @ad)fen, herauSgeg. nom ©tatift. SSureau be§ 9Jiinift. be§ Jnnern.

Bewegung ber ^eoölferung 1834—1850. $re§ben 1852. ©. 1 u. ff.
— J. @. §orn, ^

nölferungSwiffenfd). ©tubten au§ Belgien. I. 93b. Setpjig 1854. ©. 155 u. ff.
— A.Moreau

de Jonnes, Elements de statistique. 2. ed. Paris 1856. ©. 185 lt. ff.
— J. ©. 2öappäu§,

Allgemeine 93eoötferung§ftatiftif. I. £f)eil. Seipaig 1859. ©.87 u. ff.
— 8. ©tein, 5)ie $er;

waltungSlehre. II. Sttjetl. Stuttgart 1866. ©. 233 u. ff. (@efd)id)te unb beftehenbe Drbnungen

ber ©tanbeSregifter.) — Compte-Rendu de la VIII. sess. du Congres intern, de stat. I. Partie.

Programme. St. Petersbourg 1872. ©. 63 u. ff.; II. Partie. Travaux du Congres ©. 120 u. ff.
—

Bericht ber ^ommiffion §ur weiteren 3lu§bitbung ber ©tatifti! be§ 3°ööerein§ nom 12. f^ebr.

1870 betr. bie Sßadjweife über bie Bewegung ber 93eoölferung (©tatifti! be§ 2)eutfd)en 9^eid)§.

S8b. I. «erlin 1873. ©. 89 u. ff.).
— ©. ®napp, Theorie be§ 93euölferung§ ; Sßed)fel§.

93raunfd)weig 1874. — 20. Se^t§, (Einleitung in bie Theorie ber $8euölferung§ftatiftif. ©tra^
bürg 1875. — ©. Reichel, 2)ie ©tatiftif ber Bewegung ber «eüölferung in SSauern, in§bef.

in SBejiehung ^um 9?eich§gef. vom 6. ^ebr. 1875 über bie 93eurfunbung be§ ^erfonenftanbe§

unb bie ©^cfdfjtic^utig (3ettfd)rift be§ Igt. baner. ftatift. Bureau 1875. ©. 259 u. ff.).
— Ber-

tillon, Mouvements de la population dans divers Etats de TEurope etc. (Annales de demo-

graphie internationale.) I. 1. Paris 1877. ©. 2 u. ff.
— ©tyefdjUefMngen, ©eburten unb ©terb^

falle im ®eutfd)en deiche im SJlonat ^egember 1871 unb im Jahre 1872. (Söierteljatjr^tjeft

©tatift. be§ %. dt. für 1874. SSb. VIII ber ©tatift. be§ %. m. §eft IV. 2lbt^. 1. «erlin

1875. ©. VI. 1. u. ff.)
— ©. Sttanr, %k ©efe^nä|igfeit im ©efeHfrijaftSIeben. München

1877. ©. 218 u. ff.
— ©. anorpurgo, ®ie ©tatiftif unb bie ©oäialwiffenfdjaften. Jena 1877.

©. 463 u. ff.
— Bewegung ber «enölferung im ^önigr. «anern. Jahre§bericht für 1876. mit

einer ©tnteitung oon ©. äftanr. (XXXVII. §eft ber «Bettr. jur ©tatift. be§ ^önigr. «at)ern.)

München 1878. — M. Salvä, Tratado elemental de Estadistica. Madrid 1882. ©. 208 u. ff.
—

m. §au§hofer, Sehr= unb ©anbbuc^ ber ©tatiftif. 2. Stuff. SBten 1882. ©. 114 u. ff.
—

3r. ?re§t, ®ie Reform ber Seichenbefd)au unb bie 2ttortaIität§ftatiftif in Defterreich (Defterr.

©tatift. 9Wonat§f^rift 1888. 5. ©eft). — ©tatift. Nachrichten über ba§ ©ro^h- Dlbenburg.

XXII. geft. Dlbenburg 1890 (in§bef. ber 2lbfd)mtt: „%k gegenwärtige ©ntwicflung ber ©tatiftif

ber «eoötferung§^ewegung im Allgemeinen" ©. 1 u. ff.).
— 98. £erj§, 3lrt. «eoötferung§=
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roedjfet unb DJaudjberg, Drganifation unb Sec^ni! ber ©tatiftif ber 58eoötferung§ben>egung

im £>anbrc. ber ©taatiraiffenfcf). 93b. II. <§. 456 h$\v. 463 u. ff.
— ßöröfi, 3'ur ©rroeüe*

rung ber STCatalität^ unb ftrudjtb avfeit§*@tattftif (Bull, de lTnst. intern, de Stat. VI. 2. Eome
1892. @. 307 u. ff.).

— SQ5. Sc^i§, ©efammtüberftdjt ber bemograpfytfdjen Elemente (Bulletin

de l'Inst. intern, de stat. Tome VI. 1892. ®. 40 u. ff.).
— E. V. sßf)iUpüOt)tcI), ©runbrtfc

ber «ßolit. Defonomie. I. 25b. 2111g. 93otf§roirt§fd)aft§Ief)re. ftretburg u. Seidig 1893, <5. 41 u. ff.

— W. F. Willcox, A study in vital statistics (Pol. Science Quart. VIII. 1. New-York 1893.

®. 69 u. ff.).
— 3t. Sßagner, Sehr* unb featöbud) ber polit. Defon. I. §auptabtt>. 3. Stuft. I. 2.

Setpsig 1893. <§. 480 u. ff.
— @d)tt)etserifä)e ©tatifttt 103. Stefg. ©he, ©eburt unb 2ob in -ber

fd)rcet3ertfd)en SSeüötferung nmfjrenb ber äraan^ig ^atjre 1871—1890. 1. Ztyil. $te Ehefchliefntngen

unb ©tjelofungen. 93em 1895. ($m Söorroort @. 3 u. ff. ein Üiüdbtid auf bie gefchtchtltche Ent=

nrid'lung ber ftattfttfctjeu $eftfteüung ber SBeoöIferungSoorgänge in ber ©c^raeij). — 8. o. 93ort*

fenntfd), ßrittfdje Betrachtungen sur tf)eoretifd)en ©tatiftif (^atjrb. f. Sftat. u. ©tat. 3. $olge.

X. 33b. 1895. @. 352). — ©. o. 9Jtat)r, internationale ^at)re§berid)te über bie S8eoölferung§s

betnegung (Stög, ©tatift. 2trd)tü. IV. 2. Bübingen 1896. <S. 457 u. ff.).
— G. v. Mayr, Rapport

sur l'utilite de la puulication dun Compte-Rendu annuel international de la statistique du

mouvement de la population (Bulletin de l'Inst. intern, de stat. IX. 2. Rome 1896. @. 222 u. ff.).

— A Summary of the Vital Statistics of the New England States for the year 1892. Boston

u. London (Introductory).

A. gwiükmmganrcdflleU

1. 25 ei bent allgemeinen 33ebölferung§ftanb.

a) ©eburten.

§ 50. begriff unb 5lbgrenaung. 3nbtbtbnatangaben. Die 3äf)luug ber gleichzeitig

lebenben 33ebölferung bietet feine ©djrotertgfeiten bezüglich bei* grunbfätjlichen ©ntfdjeibung

über 25orl)anbenfein ober üftidjtborfjanbenfein einer 3ät)IunQ§etnr)eit ; nur bie Ermittlung ber

Sfüngften unter ben Sebenben gelingt in ber $egel nicht bollftänbig.

S5ei ben Geburten ift gunächft feftgufteUen, bafj als ftatiftifdfje Einheit in erfter ßinie

nicht bie SDjatfadje ber Entbinbung ber 9Jlutter, fonbern beS ©eborenWerbenS je eines

®inbeS in 35etracht fommt. Die Sahl ber Entbinbungen wirb ftatiftifd) meift nur in=

bireft aus ben üftachweifen über bie üDtehrgeburten abgeleitet. S^eretrt^ett finbet fidj — auf

bem (Gebiete ber SUlebigtnalftatiftif — auch eine felbftänbige unb inhaltsreiche Ouelle für bie

EntbinbungSftatiftif in ben §ebammentagebüchern (3. 25. in Württemberg), in welchem

Satt eine 9veif)e befonberer, tnebiginatftatiftifcf) bebeutfamer SRad^tüctfc für bie Entbinbungen

SSerücffi^tigung finben fann.

Die ^t)atfacf)e beS ©eborenwerbenS eines Sftenfdjen ift als Einheit ftatiftifdjer fjeft-

ftettung größeren ©chwierigfeiten unterworfen, als bie {jfeftftettung ber Einheiten einer

3äf)lenben lebenben SBebölferung. Die (Schwierigfeiten finb tfjeitS natürlicher, theilS fokaler

5lrt. Natürliche ©chwierigfeiten beranla^t ber Umftanb, ba£ nid)t alle $inber tebenb ge=

boren toerben. ©ollen bie £obtgeborenen überhaupt unter bie ©eburten gerechnet »erben,

unb wie foll im fcejafjenben galt bie Stbgrenjnng gegen bie jroeifettoS nicht 311 ben Geburten

ju rechnenben borjeitigen götatabgänge borgenommen werben?

Qn einigen ßänbern, 3. 25. in Englanb, Wirb biefe Vorfrage berneint; SobtgeBnrten

werben bemgemäfj ftatiftifch überhaupt nicht bezeichnet. Dies ift unatoeefmä^ig unb hat

für bie internationale ©tatiftif ben Nachtheil, bag bei biefer überhaupt nicht bie ®efammt=

gahl ber ©eborenen, fonbern nur bie 3^hl oer öebenbgeborenen mit Erfolg in Betracht

gebogen werben !ann. ©ewi§ gehört eS 31t ben Aufgaben einer erfdjöpfenben ©eburten»

ftatiftü, auch u^er bie §änftg!ett unb bie nähere 23efcf)affenheit ber Stobtgeburten Nachtoeife

3u liefern. Dann aber berbleibt allerbingS bie erwähnte ^IbgrenaungSfchtoierigfeit, bie

auch bei ber forgfamften formalen Snftruftion
x

) niemals boll gehoben Werben fann. Eine

1) S)ie§ gilt 3. 25. non bem in ©eutfätanb maBgebenben 2Jlinbeftatter bon 6 Monaten gur
^Ibgrengung ber £obt= unb ber Fehlgeburten.
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heitere fogiate Störung fommt babjer, baß nac6) Maßgabe ber gefeilteren &orfd)riften über

bie Anmelbung ber Geburten Ungteidjmäßigfeiten in ber Abgrenzung ber ßebenb= nnb ber

£obtgeborenen oortomtnen, in[oferne als bie Auöbehnung ber -JMbefrift (in (Sngtanb 3. 93.

42 £age!), falls innerhalb berfetben oerftorbene ®tnber fnrg'meg als £obtgeborene t>ex=

zeichnet toerben, ober überhaupt ntd)t gemetbet §n werben brauchen, ju einer unrichtigen

Berminberung ber ftatifttfd) erfaßten Einheiten ber Geborenen (ßebenbgeborenen) führt.

%\t\i (Störungen tonnen and) buref) allenfalls im ^ntereffe ber ©tatiftif getroffene 23er=

maltungSanorbnungen, toetdje bie richtige ©rfaffung beS Sa^oerrjättS be^t-eden (3. 23. in

stalten), nidjt oollfiänbig befeitigt werben. %n gleicher 9iid)tung !ann bie oerfcfjiebene

Art unb ©tärfe retigiöfer Auffaffungen rotrfen (ogt. unten § 58).

£)ie grage ber 33eOöUerung§!ombination ergiebt fich auch bei ben ^hatfaerjen

beS $eoötferungSmecl)felS. 3m Allgemeinen ift ftrenge 23erüdfid)tigung beS fa!tifd)en

23et>ötferungStt)echfelS, b. f). 3ät)fung aller innerhalb ber S3eobad)tung^eit im 23eob=

acrjtungSgebiet thatfäd)Ueh Oorgefommenen gälle, in biefem galle alfo ber Geburten, ju

empfehlen. 3)ieS entfpridjt auch ber (£innd)tuug beS mobernen ©tanbeSregiftermefenS. &a=

neben tonnen aber ©onberfeftftetluugen pta^ greifen, roelche bie AuSfcheibung beS 23er>ötte=

rungsmechfels für anbere Scöölf'erungSfombiuationen, inSbefonbere für bie 2Bohnbet>ötf e =

rung, ermöglichen. £)ieS fann namentlich für tofalftatiftifche gorfd)ungen Oon SBebeufung

merben, 3. 53. um bie Störungen ber @eburtüd)!eit ju befeitigeu, welche bie (Bebäranftalten

heroortufen. Sür bie Betrachtung ber ®eburtlid)teit großer ®ebietsthei(e, in benen fid;

biefe lotalen 2öanberungSftörungen ausgleichen, ift bagegen nur bie faftifche Geburt en =

3 n t) l in Betracht gu Riehen.

S)ie ©eburtenmaffen finb in ben ftatiftifdjen 9cachtt>eifen zeitlich, räumlich unb

fachlich bifferen^irt.

3)ie zeitliche ©ifferen^irung pflegt bis gum DcacrjmeiS ber Geburten nad) ton=

treten $alenbermonaten herzugehen. ®ie $ommunalftatifiif bietet öielfach auch 2Bodjen=

auSmeife. An abftratt zeitlichen ^achtneifen finb — allerbingS mehr natitr= als gefell=

fchaft§miffenjchaftltch intereffant — Oereinjelt fotehe über bie SageSfiunben ber '(Beburt

geboten
x
).

SDie räumüche SHfferenzirung foHte bei ber ftatifüfdjen Ausbeutung für ein

Minimum ber fachlichen (Blieberung bis fyxab 31t ben einzelnen ®emeinben burchgcfürjrt

werben.

An fachlichen ©lieberungen fommen fomoht fotehe in 33eirad)t, welche bie natür=

liehe unb fo^iate Dualität ber Geborenen fetbft betreffen, als foldje, bei meldjeu

für bie SUfferenzirung ber ©eburtenmaffe bie natürliche ober fokale Dualität ber ©Item
maßgebenb ift.

3u ber elften Gruppe gehören bie in ber amtlichen ©tatiftif allgemein üblichen ^ad^

weife über baS ©efchledjt ber Geborenen, bie einfachen unb DJlehrlingSgeburten, bie ßebenb=

unb Sobtgeburten, bie ©fjUdhfeit ober Unehlichen ber ©e&urt.

Sur gwetten Gruppe gehören, foweit natürliche Dualitäten ber Altern in Srage

finb, bie in ber allgemeinen ftaatlict)cn ©tatiftit feltenen, bagegen in ber $ommunalftatiftif

mehr unb mehr gut 33erüdfichttgung tommenben ^adjroeife über bie (Blieberung ber ®e=

burten nad) bem Atter oon 5)ater unb 93cutter, b^m. oon legerer allein, fomie nach oer

1) ?lit eine S)tfferen3trung ber ©eborenen nac^ bereu inbibtbuetlem $ötatalter fann in erfcf)öpfcnb

ftatiftifdjer äöetfe niemals herangetreten roevben. S)te faftifdje Erprobung ber Ouetcl et'fd)en §t;po-

tfjcfe über bie gleichartige SSerttjettung ber bor unb nadj Omonatitdiem $ötalalter ©eborenen um
ben 9Jiaj:imalbeftanb ber naefj normaler ©ctjtoangerfcfiaftSoauer ©eborenen toirb bemnac^ loohl noal

lange auf ftcfj Uoarten lajjen.
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3)au er ber @f)e, nad) ber 9teil)enfolge ber ©eburt§afte unb bei 30tef)rtiug3geburten nad)

ettoa borgöngigen (Geburten gleicher %xt Sin f o 5 ia t eu ^ifferengirungen ftnbet fid) betfpielö=

weife jene nad) bem SfteligionSbefenntnifi ber (Eltern, beSgteidjcn nad) ber ^Rationalität in

national gemixten Säubern. 9cadjtbeife über bie 25eruf3berf)ältmffe ber Ottern ftnben fid)

t>telfac$) gefammelt im ftattfttfdjen Urmaterial, aber menig auggebeutet. Opier mirb bie

2lu§beutung§arbeit ber mieteten Sulunft cor sMem einzufetten Ijaben.)

Stttcratur. ©f)i\ ^ernouüli, §anbbud> ber «ßopulationiftif. Ulm 1871. ©. 88 u. ff.

—

(©. @ngel) Bewegung ber SBeoölferung zc. in ©ad)fen (©tatift. SRtttf). au§ bem ^öntgr. ©ad)fen.

«eoölferuug. II. 2. S)re§ben 1852). ©. 3 u. ff.
— 3. ©. £orn, $eoölferung§wtffeufd). ©tubien

au§ Belgien I. Seip^ig 1854. ©. 231 u. ff.
— A. Quetelet, Physique sociale. Tome I.

Bruxelles 1869. ©. 160. — 31. atteifcen, ®te ©tatiftrf be§ SJeittfdjen 9ietd)§. (2lu§: §ol^en=

borff, $al)rbudj für ©efe^gebung :c. 1872.) ©. 24 it. ff.
— L. Bodio, Del movimento della

popolazioue in Italia e in alcuni stati d'Europa. (Estr. dall' Archivio di Statistica. 1876. I.)

©. 165 u. ff.
— Finkelnburg, %k neuere ©ntwidlung ber ©efunbl)ett§;©efe^gebung unb bie

gegenwärtige Drganifation ber ©efunbl)eit3'©tatifttf in ©nglanb (©ep.^bbr. au§ ber bentfd).

S8tcrteliaf)r§fd)r. für öffentl. ©efunb^eitSpffegc. IX. 4. SBraunfdjwetg 1877). ©. 29 u. ff.
—

J. Blumerü, Saggio di statistica demologica. (Annali di statistica. Ser. 3. Vol. 13. Roma
1885.) ©. 160 u. ff.

— $rf>r. t>. fttrtfS, Slrt. ©eburtenftatifttf im ganbto. ber ©taat§w. III.

^ena 1891. ©. 717 u. ff.
— ©tattfttf be§ ^eutfdjen 9tad)§. «Reue $olge. 93b. I. ©. 33. (Sie

für bie beutfdje ©tatifttf ber ©Ijefdjltefhmgen, ©eburten unb ©terbfeilte geltenben SBeftimntungen.)

Berlin 1892. — ß. May 0- Smith, Statistics and Sociology. New-York 1895. ©. 84 u. ff.

§ 51. $ie abfolntc ©eburtenjal)! in r'äumlidjer 3? ertl)eilung unb in jeitlidjem

Verlauf. S)ie (Geburten als bie natürlichen gotgeerfdjeinungen erfolgreicher 3eugungSa!te

finb bie für bie $ebölferung§entund'lung grunblegenben ©rfdjeinungen. «Sie finb gegenüber

ben felunbären (£rfä£)ciuungen ber ©terbfälle in ber 33ebötferung3enttt>idlung bie einigen

primären, felbftänbigen teigniffe unb [teilen auf bem ßonto be§ 23ebölferung§tbed)fet3 bie

TOiba bar, benen bie ©terbfäHe al§ ^affioa gegenüberstehen. 2>te SJienge ber ©terbfälte

ift burd) bie SJlenge ber ©eburten für ben ginalabfdjlufs einer 23ebölferung3entU)idlung

fcf)arf begrenzt, ©ine gleite fdjarfe Begrenzung giebt e§ für bie Spenge ber ©eburten nidjt.

@§ ift trielmefjr nad) 93la^gabe ber effeftiben 3lu§nü|ung ber im 23ebötferung§beftanbe

gegebenen 3eugung§= unb ©ebärfraft für bie t!jatfäcf)lid)e ©eburtenmenge ein erheblicher

quantitativer ©Kielraum gegeben. 2Öie bie SSJleffung biefer 2lu§nüining bon 3eugung§= unb

©ebärfraft ftatiftifd) berfud)t toerben fann, fommt in § 53 zur ©pradje.

§ier fommt e§ gunäc^ft barauf an, bie t)iftorifd) = f onf rete JBebeutung ber

abfoluten ©eburtenzafylen foroofjl für bie (Erbbebölferung im ©anzen als bie einzelnen

33rud)t^ette berfelben fieroorp^eben. ®ic abfoluten ©eburtenzat)len, metdje 3. 35. bie

national abgegrenzten Sßölferfd^aften in einem ber ©egenraart naEje tiegenben 3eitral)men

liefern, finb ein fo^iatmiffenfe^afttid) bebeutfamer 5lu§brud für ba§ 5tRa§ be§ im SQßett»

benoerb ber Seöölferunggenttoidlung grunblegenben Söetterbau'S be§ S3e0ölferung§ftanbe§.

S)er ©rfolg für ben fünftigen SeoölferungSaufbau ift allerbingS neben ber grunblegenben

©eburtenja^l nod) burd^i bie ©eftaltuug ber ©terbtid)feit unb ber ^Säuberungen tnefenttid^ be=

ftimmt. 2lber als SluSbxud be§ Strebend ber SßollSfraft uad) ©rljaltung unb Sortpflanjung

finb bod§ autf) bie abfoluten ©eburten^ten bon Sntereffe.

^ür 1892 finb beifpiet§metfe an Sebenbgeborenen nadjgenriefen: im 2)eutfd)en Üieid]

1 795 971, in ^ranfretc^ nur 855 847, in Stalten 1 110 573. pr 9ht£;lanb fehlen nod) bie mady
meifungen für bie jüugften ^a^re; für 1884 waren bort ntd)t weniger al§ 4 007 858 Sebent*
geburten nerjetc^net. ^m 3at)lenoerl)ältni^ ber ©eburten liegt eine gewiffe — ttjatfddjlid) int

(Srfolg aüerbing§ ntc^t gletdjwert^tg erreichte — ^nbtfation für ba§ ©c^wergewtd)t, mit weldjem
bie einzelnen Nationen im allgemeinen aJZenfdjenftrom aufzutreten fid) anf^iden.

@ine tnettgefjenbe räumtid)e S)if ferengirung ber abfoluten ©eburtenjafjlen unb

par fotnoljt narl) geograp^ifd)em detail tote uad) 5ln^üufung§gru^en ber SSebötferung ift
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fc£)= f o ufretein 3ntereffe, ba§ bielleicbt bi§()er gegenüber bei* faft au§=

fcl)liefttid)en ^Betrachtung ber BerhältniPerecbnungen bei ber rDi)fenfcr)aftticf)en Erörterung

3U fet)r in ben §intergruub getreten ift. (£3 i ft t>on ert)eb£ict)er Bebeutung, bie pofittben

(Geburtenzahlen %u fenuen, toetc^e bte berfcf)iebenen ©rbgebiete, bte berfebiebenen -Jcationali=

täten nnb «Stämme, bie ©taatengebilbe, unb innerhalb alter biefer $rubpen fpe^tett bte

©taMbegirfe unb ba3 blatte ßanb auf ben 9Qcar!t ber Bebölferung§entnncflung merfen.

©tu err)ebüd)e§ Sntereffe nimmt meiter bie Berfotgung ber zeitlichen (Beftaltung

ber (Bebttrtenmaffen in ber Abgrenzung nach beftimmten 3eitral)men in Anfprud). g?ür bte

fonfret biftorifche Betradjtung be§ ®eburtenberlauf3 pflegt man fiel) mit 3 atjr e§ab f et) tüf f en

ZU begnügen.

"£)abei wirb allerbing§ manche tl)atfäd)lid)e @ntix)tc£Iung§erfrf)einung unter Umftänben

ftarf ntoeUirt. @§ fann ftd) btZfyalb empfehlen, für getntffe feinere Saftungen an ©teile ber

$at)re§abfd)lüffe bte fontret biftorifdjen SJionat^ unb felbft 2öod)enabfd)tüffe $u fe^en

(g. B. bei ber Unterfinning über ©inroirfung geraiffer htrzfriftiger ©rfdjetnungen), $. B. Kriege,

^rifen u. f. m. auf bte Fortpflanzung. (At§ Beifpiel biene ber ^ad)n)ei§ über bte ftarfe beutfdje

©eburten^requenj in ben SDtonaten 9Mrz bt§ Wlai 1872 mit ber ^üdbe^tefjung auf bte

SDtaate $uni bi§ Augttft 1871 al§ ber Qeit ber Beenbigung be§ beutfd^franzöfifeben Krieges

unb ber SKüdfebr ber Armee au§ gfranfreidj. Bgl. Bb. 44 ber ©tatift. be§ ®eutfd)en £Reid)§.

9?. Berlin 1892. @. 79*). $m Altgemeinen aber genügen, unb zumal rcenn zeitlich roett

Ziirücfgebltcft werben fotl, bte $abre3abfd)tüffe.

Bei ber miffenfdjaftücbett Betrachtung be§ zeitlichen BerlaufS ber (Geburten begegnen

tbir ^unt erften 9Jca( einer 3)oppe(erfcheinung, tnetc^e un§ weiterhin bei ben berfd)ieben=

artigften fogioten Borgäugen, melcbe al§ gunftion ber 3eit jidj barftellen, in ärjn(icr)er

Söeife entgegentreten mirb. 3)tefe Soppeterfcheinung befteht barin, bafs einerfeit§ innerhalb

einanber nabeliegenber Seitrabmen nicht feiten eine au&erorbenttidfje Annäherung
im (Gefammtbetrag be§ in grage ftehenben (SreigniffeS bemerlbar ift, unb baf3 anberer=

feit§ entfeheibenbe ©ebtbanf ungen in ben ©reigni^mengen mit größerer ober geringerer

3ubertäffig!eit auf geroiffe in $aufalität§beziehungen ju ben ©reigniffen ftehenbe natürliche

ober fokale Borgänge hinraeifen.

2)er anuähernbe (Gleicbftanb bon ©reigniffen, bie im (Einzelnen ben (Sfmrafter be§

Sufälligen, Unberechenbaren tragen, in ber 9)laffenerfcheinung für abgegrenzte gleiche 3eit=

rahmen ift raohl geeignet, ben Öaien zn überrafchen.

Auf bent (Gebiete ber (Geburten=@tattfttf feien folgenbe Betfpiele angeführt, "Sie

f a nun t s a h t b e r © e b o r e n e n (einfd)l. Sobtgeborenen) betrug auf bent heutigen (Gebiet be§ 2)eutfdjen

Oietcb§ beifptel§meife im 3af)re 1861: 1415 639, im 3af)re 1862: 1417 367, ferner int Sabre
1884:1 793 942, int ^abre 1885:1798 637, im ^al)re 1887: 1 825 561, im ^ahre 1888: 1 828 379.

$aft nod) auffälliger ^eigt fti^ ber anuähernbe ©leichftanb ber abfoluten 3ahleu in benachbarten

fahren, menn man einen Blict auf bie STlinbersatjt ber unehtidjen (&ehuxtcn mirft.

3)eutfd)en 9ieid) ftnb 5. B. für 1880: 67 921, für 1881: 66 537 unb für 1882: 67 153 unehliche

©eburten oer^eichnet, ferner für 1884: 68 359 unb für 1885: 68 710. ©inen au fjerorb entlief)

geringen 3lbftanb ber $abre§ergebntffe geigen — um ein meitereS Beifpiel beizufügen — bie

Sebenbgeburten tu Bauern in ben brei fahren 1885 bi§ 1887 mit: 199 648, 199 847, 199705.

$a§ Ueberrafdjenbe biefer ©rfcheinung be§ annähernben ®leichfianbe§ ber ©reigniffe

in benachbarten 3ahren tritt gurücf, njenn man bie Borbebingungen ermägt, melche in

folchen benachbarten Seiträumen bezüglich ber überhaupt möglichen unb ber faftifch ein=

tretenben SäHe beftehen. S)ie Summe ber borhanbenen 3engung§= unb ©ebärfraft Voixb

fich unter normalen Berhältniffen bon einem ^ahr auf§ anbere nicht erheblich änbern,

ebenfo ba§ 3Jla§ ber Borbebingungen für ba§ Söidfammerben biefer «^raft nach ^Jlafsgabe

natürlicher Berljältniffe (@efchtecht§= unb Altersaufbau!), fokaler (Einrichtungen (in^bef.

@h e 0 nnb Borgänge. Sie einzelnen ^erfoneu, melche attib auftreten, merben bietfach

medjfeüt, aber ba§ ^laffenprobuft mirb bei gteidjbleibeubeu äußeren ®rud= unb inne =
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reu ©raugöerijättniffen — mie man fidj furg au§brücfeu barf — and) amtäl)ernb

gleidj Bleibet!. 25 er cmnafjernbe ©leicf)ftanb tft in biefem gall nidjt Oerrounberlid), toof)t

aber toäre e§ eine entfliehen etttgegengefeijte (grfdjeinung.

3)ie aeitlidjen 25eränberungen in ber ©eburten-jafyC fönnen bei forgfamer Oergteicfyenber

gorfdjuug auf 9lenberungen in ben äußeren 2)rucf= unb inneren 3)rangoerl)ältniffen jurütf»

geführt werben, foferne fie ntct)t mit ber 2)eränberung im äafjlenmäfsigen ©runbbeftanb

ber bie ©eburten tiefernben 33et>ölferung tfjren ©runb Ijaben. 3)ie feineren llnterfucfjungen

biefer 3rage fnüpfen be§^alb an bie unten ju erörternben §äufigfeit§3af)ten ber Geburten

an, bei melden biefeö (Element ber 33eränberung im ©runbftocf ber 23eoölferung au§gefchattet

ift. ©ort foft näfjer auf bie Saftoren be§ äußeren S)rucf§ unb inneren S)rang§ ein=

gegangen werben, ©evtjtffc Momente finb aber fo ftarf eingreifen^ ba£ fie aud) fdjon in

ben abfohlten ©eburtenja^Ien mit 2öud&t fidj gettenb machen. 2lu§ ber fjiftorifdjen fReit}e

ber beutfcfjen ©eburten^aljlen fei als Zt)pu% ber 9tüdgaug ber ©eburtenäatjl im 3af)re 1871

als {folge be§ beutf^fran^öfifeben ^riege§ aufgeführt; im Safjre 1870 finb 1 635 646,

unb im 3af)re 1872 1 692 227 ©eburten im 2)eutfd)en föeidfj öeqeidmet, im $af)re 1871

aber nur 1 473 492!

ßttteratur. (£. §orn, $eoM£erung§roiffenfdj. ©tubten au§ Zeigten. I. 23b. Seidig

1854. @. 231 u. ff.
— A. Moreau de Jonnes, Elements de statistique. 2. ed. Paris 1856-

@. 190 u. ff.
— A. Quetelet, Physique sociale. Tome I. Brüx. 1889. @. 159 lt. ff.

—
©. äftanr, Sie ©efefcmäjsigfeit im ©efellfd)aft§leben. 3JUtncf)en 1877. @. 229 u. ff.

— J. Ber-
tillon, Cours elementaire de Stat. Paris 1895. 6.474 u. ff.

— R. May o-Smith, Statistics

and Sociology. New-York 1895. @. 65 u. ff.
— 20. Se^i§ berührt it. 21. bie Urfacrje ber 9iegel=

niäfngfett be§ ©eburt§r>err)ältntffe§ in feinem Referat über bie Urfacben ber ftatiftifdjen Tegels

mäfngfetten bei ber SBerfammlung be§ ^ntern. ©tatift. $nftüut§ in SBern (Bulletin Tome IX. 2.

Rome 1896. <§. 80).

§ 52. $te Geburten nad) Saljre^etteit. Unabhängig oon ben Itmftänbeu, meiere

ben l)iftorifdHonfreten Seitoerlauf ber ©eburten bebingen, mad)t fidj in bem abftraft gett-

lidjen Verlauf biefe§ 33eoölferung3öorgange§, b. i. in ber 25ertl)eilnng ber ©eburtenmenge

innerhalb be§ $rei§(aufe§ ber ^ar)re§§ eit en , eine ©efet^mäfngfeit bemerfbar. S)te ©e=

burten falten in ben einzelnen 93rncr)tr)eiten be§ 3af)re§ ni(f)t in gleichem betrage an, fonbern

bei ben Oerfdjiebenen ©ebietöbeoölferungen finb getoiffe SOlonate ftärfer, anbere fdjioädjer

befe^t. ®abei Oofläiefjt ftdj biefe jafyre^eitlidje SMenbetoegung burd)tt)eg mittelft öer=

mittetnber Uebergänge, fo ba§ ein normaler ttjtnfdjer $urOenOcrtauf fid) IjerauSftettt. Sludj

ift biefer ®urOenOerlauf innerhalb eine§ gegebenen ©ebiet§t^eite§ fonfret geittid), foloeit

bie ftatiftifdjen Beobachtungen reichen, nur mäßigen <Sd)toanfungen unterworfen. Sie 3n=

tenfität ber SMenbetoegung ift atterbütgS in t>erfcr)iebenen ßänbern eine oerfdjiebene; eine

getoiffe Hinneigung $u einem allgemeinen Stt)pu§ biefer SMenberaegung aber tft — toenig=

ftenS in ben europäifd)en ßänbern — unOerfennbar.

S)te ftattfttfdje Sßerroattung pflegt ba§ Material für biefe ^Beobachtung burd) bie Untere

fReibung ber ©eburtenja^l nad) ben einzelnen ^alenbermonaten 1

) liefern. 2)ie§ genügt
gur ©rfenntnijs ber in $rage ftc^enben ©efe^mä^igfeit; eine weitere 3erglteberung — etwa
nad) ^albmonaten — roirb oorau§ficäf)tlicE) eine Verfeinerung biefer ©rfenntnifj erntöglid)en.

$5C forgfamer bie 2lu§bcutung be§ SRatertalS ift unb je genauer inSbefonbere barauf gefefjen

wirb, ba^ bie ^urecbmtug ber einzelnen ^äUe gu ben ^alenbermonaten ftreng nad) bem 2;age

1) ©ine abftraft aeitlid^e Untcrf^cibung ift andj ber 9h^roci§ ber ©eburten na^ Sage§ =

Seiten bsro. einzelnen SagcSftunbcn. @rfd)ö^fenb für ben ©efammtbeftanb ber SSctiölferung
liegen biefe ^atfjmetfe nid)t öor, fonbern nur für fteine Srud&töctlc auSgelefcncr S3eöölferung§=
gruben, 3. 35. für @ntbinbung§anftaltcn ober im $aft befonberö forgfam geführter §ebammen=
regtfter. Ob bie in biefer SBeatefmng Oon Quetelet mefjr infttnttiö Oermutbeten als ftattftifd^

belegten ftegelmäfugteiten be§ tagcSaeitlid^en Verlaufs in ber Sfjat befielen unb roie fie geartet finb,

täfet fidj Ijiernad) roentgften§ gur 3eit noii) nict)t genügenb überfeben.
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ber ©ebitvt, mc£)t etwa nad) jenem ber ©eburtSaumelbung erfolgt, um fo juperläfftger xft ber

Wohftoff ber $orfd)ung. 2öo jentralifirt ausgebeutet wirb, beftetjt bie weifte ©ernähr für for*

relteS Verfahren, wäijrenb bei bejentraliftrter Ausbeutung bie ©efahr unrichtiger Sftonat^

mweifung größer ift. (SJian ogt. ba$u ben unter Sitteratur aufgeführten 5luffafc oon Venini>
Um ben ftörenben ©influß ber ungleichen Sänge ber einteilten ftalenbermonate §u befeitigen, ift

baS ftattfttfdje Zahlenmaterial am äwectmäßigften redmenfef) in ber 2lrt 31t beljanbeln, baß ber

£ageSburd)fd)nitt ber ©eburten für baS gange &alenberjal)r ermittelt uno = 1000 gefegt unb

alSbann bie gemäß bem ermittelten SageSburchfcrjnitt ber eingelnen Monate fiel) ergebende Ver*

hältnt^at)! berechnet wirb. $ür bie genauere ©rl'enntniß biefer intereffanten ©efe^mäßigfeit

ift ferner wichtig: 1. weitgefjenbe gcograpl)ifche ©lieberung, mie fie j. V. fcfwn feit längerer 3ett

für ftranfreief), neuerlich für bie Schmeiß vorliegt; 2. fachliche Snfferengirung vor Allem nad)

ber Statur ber ©eburten (Sebenbgeboren, £obtgeboren, ©hlidK Unel)lichgeboren). ©ine fad)=

tidje ^Differenjirung nad) fokalen ©d)id)ten ber Veoölferung wirb für bie genauere ©rfenntniß

beS relativen 9JiaßeS ber gleich gu errcähnenben natürlichen unb fogialen 3)rucf= unb 3)rang=

Derhältniffe vorauSftd)tlid) befonberS förberlid) fein.

£)ie (Sefetjmäfjigfeit im ja^re§3eittid)en Serlauf ber ©eburten, tt)etcf»e fiel) au§ ben

europäifdjen ^Beobachtungen ergiebt, läfjt fid) furj folgenberma^en bezeichnen. (Sin an=

fefjnlicfjer, über mehrere SDconate ftd) hingieljenber ^Bellenberg etne§ Uebcrfdjuffe§ von ©e=

burten trifft auf bie 3Dlonate Sanitär bi§ ?Xprtt mit Kulmination im gebruar (in einigen,

inöbefonbere nörbltd)en Säubern im -Mr^). ©in ^netter, fleinerer ^Bellenberg trifft auf

ben September. Steinet mau um neun 3Jlonate auf bie ßmpfängnij^ett äurücf, fo ftnbet

man eine auSgefprotfjen geftetgerie 3eugungStf)öttgteit in ber Srül)ling§5eit unb im be=

gtnuenben ©ommer, vor Gittern im Sftai, aujjerbem einen gtvetten geringeren 2luffcf)mung

im SDegember.

«Seit g-uerft Villernte unb nach if)m£iuetelet au§ Sttaterial oon mäßiger Ausbeutung
biefe burd) fpätere ausgiebigere ä)caffenbcobad)tung beftätigte ©efeijmäßigteit beS jahreS^cit;

Hchen ©ebuitenverlaufS erfannt hatten, neigte man in ber gmuptfadje gu ber Meinung, ber

$rüf)tingSauffchmung fei natürlichen, bie ©egemberfteigerung bagegen foktalen Urfachen 311,311=

fchreiben. SBenn man bamit ber Meinung 2lu§brucf giebt, baß bei bem $rül)tingSauffd)wung

überwiegenb natürliche Momente, bei ber ^e^emberfteigerung übermiegenb feciale Ur=

fachen (behagUdje SBinterruhe, $eftftimmung) maßgebenb finb, wirb man wol)l baS Ottdjtrge

treffen. Wlan barf aber nicht überfefjen, baß vielfad) gerabe bie natürlidjen unb bie fogialen

Momente in S03ed)felbe^iefjimg ftefjen. 9Dte betebenbe ^rühtingSwärme äußert gemi^ auf ben

9Jienfd)en einen animalifchen ©influ^, ber feine §anblungen beeinflußt. ($ei ber SSRoralftatifttf,

inSbefonbere ber Kriminals unb ber ©elbftmorbfiatiftif mirb barauf gurütfgufommen fein; benn

biefelbe Söärme, in bereu ©eleit bie 3eugunggt"raft ftd) fteigert, mehrt auch bit Verbrechen gegen

bie ^erfon unb bie ©elbftmorbe). ^n mie weit aber eine gegebene §anblung auSfchUefclid)

animalifchen ©inftüffeu, welche ben inneren ®rang fteigern, gujufcf)retben ift, unb in mie raeit

ber ^aturuorgang etraa inbirett burch Umfe^ung in einen fojialen 3u f*anb maßgebenb mtrb,

ift fd)mer 311 entfeheiben. ®ie SSärme fann bireft ba§ SBlut tjeif3er matten laffen unb bamit

unmittelbar eine §anblung prono^iren, fie fann aber aud) junächft burd) Söegnahme fo mancher

bfonomifd)er Söinterforge unb burd) (Erleichterung be§ @rmerb§ unb ber ©rnährung junächft

ben 3nftanb größeren fokalen SSehagenS herbeiführen, ber bann feiner) eit§ erft bie entfdjeibenben

.Staublungen prooo^irt, mte fotd)e§ gmeifelloS bei ber ^Dejemberfteigerung ber ©mpfängniffe ber

^aH ift. 2lu§fd)tief3tich auf animatifche f^altoren ift hiernach bie $rühjahrsfteigerung ber ©m=
pfängniffe moht nicht gurüefguführen; eine tetfe Mahnung an ba§ 2lnimatifche im 9ftenfd)en

(nach SBeftermarcf „Ueberreft einer ursprünglichen ^aarungSfaifon") fteeft aber allerbing§ in

biefer ^onftanj be§ Bellenbergs ber ©mpfängniffe im Frühjahr. 3)abei mag auf bem ani*

matifchen ©ebiet neben ber gefteigerten Seben§freubig!eit ber ©efunben auch öer Umftanb non

©tnfluß fein, baß ber im SBtnter unb Vorfrül)lung gefteigerte ^ranfenftanb fid) mtnbert unb

bamit 3eugung§tuft unb 3eu 9ung§^raft ber Venölferung oerftärft mirb. 3 eH^ ia ö ^ e

SebenSfurne ber ©eburten in ihrem jahreszeitlichen Verlauf allgemein einen gemiffen 2lntagotti§s

mu§ gegen bie SobeSturue ber ©terbfäHe. älnbererfeitS ift e§ zum ^heil eine ^olge ber

gefteigerten ^rühjahrS^ unb ©ommergeugung, baß in ben Monaten, in metchen bie verwehrten

©ntbinbungen ftattfinben, ein geraiffer 2lu§faU uon ju ©mpfäugniffen tauglichen weiblichen

^ßerfonen ftattfiubet. (©ine erfcl)öpfeubc ftatiftifd)e ^eftftellung ^ur ©ntfdjeibung ber weiteren
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roefentltchen $rage, ob bie in gemiffen SJlonaten gefteigerte 9ieprobuf'tion§t()ätigfeit quantttatio

auf eine Vermehrung ber 3eugung§afte, ober qualttatto auf einen geftetgerten ©mpfängnißerfolg

berfetben ober auf eine Kombination bciber Momente gurüipfüJjren ift, bürfte aud) bei meiteft=

geheuber ©ntmtcflung be§ Sinn§ für Stattfttf als au§gefd)loffeu 51t erachten fein.)

$e intenfioer ber ^Bellenberg ber $rühjat)r3; unb Vorfommer=©mpfängniffe fiel) fteigert,

3umal meun bieg auf ©ebteten eintritt, in melden ber mirthfehaftliche %xnä be§ 2$tnter§ geringer

ift um fo mehr bürfte ber auimatifche ®rang au§fd)faggebenb fein. S^Jact) ben unten folgenben

3af)Ien mären in biefer £nnfid)t bie Üiomanen, Ungarn unb Stauen fenfibler at§ bie ®eutfc^en

unb Sfanbinaoier. Vemer£en§toertl) ift ferner, baß bei ben erftermähnten Völfergruppen bie

©esemberfteigeruug fict) gar mdjt ober nur fdjroadj angebeutet finbet; bie erhöhte 3euguug§tt)ätig=

feit fon^entrirt fiel) hier in au§gefprod)ener Sßeife auf bie $rül)lingg= unb Vorfommer^Jionate.

9ttitmirfenb ift babei ber Umftanb, baß ba§ bie ßeugung metjrenbe feciale SJloment ber SBtnter*

rufye unb ^eftftimmung im ^e^ember bei ben romanifd)en (fatf>oIifd)en) Völferfd)aften burd)

ein entgegengeht mirfenbe§ fo3iate§ Moment (^Xbuentgeit) abgefd)roäd)t mirb. 3tud) in ^eutfd^

lanb ift bei ben Kathottfen bie ^ejemberfteigerung nie! geringer at§ bei ben ^roteftanteu; aud)

gef)t ba§ Kon3eption§niüeau bei ben S?ati)oIüen im ^ebruar unb 3Mrj tiefer l)erab, al§ bei

ben ^roteftanten (^aftengeit). — Qwx Vertiefung ber ^orfchungen über ben 3ufammenf)ang

gmifdjen Sföärmefteigerung unb ©mpfängnißmehrung mürbe fic£> eine eingehenbe Vergletd)ung ber

©eftaltung ber letzteren nad) Maßgabe ber Uuterfd)iebe in ben beobadjteten Temperaturen

unter Vilbung angemeffener geüüdjer unb räumlicher ©ruppen empfehlen.

Seiber fehlen nod) für mette, im ilebrigen ber ftatiftifdjen ßtoilifation jugängtidje ©ebiete

ber ©rbe, iu§befonbere in Slmerifa unb Elften, ausgiebige Nadjmeife über bie ©eburten nad) Wo-
naten. Vom 2tu§bau ber norbamerifantfdjen unb inbifd)en Statiftif ber Veoölferung§bemegung

ift bier nod) oiet miffenfdjaftttd) bebeutfame§ Material 3U ermarten. Schätzbare ^adjmeifungen
beginnt bie Statiftif ber £Hepuolif 931er ifo 31t liefern. $n bem Anuario estadistico für 1894,

bearbeitet oon ber ©eneralbtreftion ber Statiftif (A. Periafiel), SRe^ifo 1895, finben fid) Sftadj*

meife über bie Veoölferung§bemegung für fämmtliche „Staaten" ber ^epublicf, mit 3tu§naf)me

be§ Staates! von Cbiapas. ®ie übermiegenbe 9)ler}r§at)t ber (Staaten t)at babei nad) beut fefyr

graedmäßigen Vorfd)lag ber ©eneralbireftion für bie (Geborenen bie Kalenbermonate unterfd)iebeu,

unb 3mar gefonbert für bie ef)lid) unb unehlich ©eboreneu, bie Sebent unb bie Stobtgeboreuen

(le^tere untergetheitt in aufgetragene Kinber (muertos di tiempo) unb 2lbortu§, alte§ bie§ mit

burd)greifenber UnterfReibung be§ ©efd)ted)t§. Vorläufig fehlt in bem ^alrrbud) für 1894 nod)

bie .ßufammenfaffung oer ©efammtergebniffe für bie Staaten, meldje biefe 9tad)ioeife geliefert

haben. §offentlief) gefd)iet)t bie§ in ben folgenben $al)ren unb hoffentlich fdjließen fid) alle

Staaten bem Vorfdjlag ber ©eneralbireftion an. ©0 reid) geglieberte Sftad)weife über bie

©eburteuoertrjeilung nad) SMenbermonaten au§ SJlittelamerifa finb fehr ermünfd)t.

©inen lel)rreid)en Veitrag jur Veftätigung ber Vermittlung, ba^ bei Steigerung ber ©Iii-

pfängniffe mit gunehmenber ^rül)ling§märme ber ^aftor Sftatur mitmirft, liefert ber ja^re§ =

Seitliche Verlauf ber i\mf)lid^n ©eburten. Vei biefen oerfd)roinbet bie ^egember?

oermelirung faft oollfiänbig, bagegen tritt ber ^rühling§s unb Vorfontmer^Verg ber ©mpfängniffe

fe£)r ftarf b,eroor. ©erabe bei ben unel)lidjen Verbinbungen aber treten bie Naturtriebe im
Vergleid) ju ben bei ber ©b,e mefenttid) bebeutfamen foktalen Trieben allgemein Ijeroor.

©an3 anber§ bagegen ftel)t e§ mit ben Tobtge burten. ^lud) biefe finb oon ber Tem^
peratur beeinflußt, aber nid)t oon jener ber ©mpfängui|', fonbern ber ©eburt§monate, in ber

5lrt, baß in falten SJJonaten bie Tobtgeburten häufiger finb, al§ in mannen; in füblicrjen Säm
bem meljrt aud) bie febr große Sföärme gleich ber Kälte bie Tobtgeburten. Vgl. unten § 64.

Vei ben ©rörterungen über ben jahreszeitlichen Verlauf ber ©ebttrten ift bie $rage auf-

geioorfen morben, ob nicht bie Monate, metcl)e ftarf mit ©hef djließungen befe^t finb, megen
ber hierbei für ©mpfängniffe günftigen Konjitnftur, zugleich biejeuigen feien, meld)e im 3XU=

gemeinen ©mpfängnißmehrung geigen. Sorgfältige Unterfud)ungeu auf ©runb reichen Qa^lcn^

materialf fyabm jebod) ergeben, baß ein nennen§merther ©influß ber 9leufd)ließuug oon ©hen
nicht oortiegt. immerhin aber mürbe e§ fid) empfehlen, biefe $rage baburd) — mie Söefter^

gaarb oorfchlägt — 31t enbgültiger ftatiftifcljer ©ntfehetbung 3U bringen, baß man bie ©rft=

gebarten oon ben barauf folgenben fonbert unb für beibe ©ruppen oon (3^hnxtm ben jähret
3eitlid)en Verlauf gefonbert nacrjmeift.

3ur SRittheilung einiger ftatiftif d)er QafyUntxsthntfU übergehenb, bemerfe id)

3imäd)ft, baß letber bie im Uebrigen fehr banfeu§mertl)e neuefte internationale 3afnmmenftellung
oon Vobio (Confronti intemazional. Partei 1. Matrimoni e nascite iiegli anni 1874—1892,

Roma 1894) bie 3Wonat§unterfd)eibung ber ©eburten nicht enthält, (.^n ben 00m intern. Statift.
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^nftttut auf meinen Antrag empfohlenen internationalen Jahresberichten über bie SBeuötferungS*

beroegung ift hierauf S^ücfftc^t genommen.) — (5§ muf? be§halb auf bie vom ®atferl. ©tatift

2lmt in Berlin im ^atjr 1894 im 44. 93b. ber ©tatifttf be§ Seutfdjen SRcic^S, s
Ji. oeröffent;

ttdjten Sftadjroetfungen jurücfgegangen raerben, benen id) fotgenbe gufanimenftetfungen ^um SBeteg

ber obigen Ausführungen entnehme.

1. ungemeine Ucberfictjt be§ jahreszeitlichen Verlaufs ber (Geburten
(einfd)!. Sobtgeburten) in oerf ergebenen Säubern.

SBenn burdjfcfjnitttid) im Jahre tägltcf) 1000 ®tnber geboren werben, fo fommen täglich im
®urd)fdmitt auf ben SJionat:

xl a u o e r
Sßeriobe 2lU;

Sep^
Dfto*

(fln.uICÜ-

bruar
Stprtl

ßuft
tettt;

ber
oem= jem=

18. . nuar
ber ber ber

72/75 1026 1047 1031 995 967 944 962 985 1056 1002 999 989
S)eutfdje§ 9ieid)

j

76/80 1025 1064 1047 1007 976 950 952 979 1042 991 987 985
72/80 1025 1057 1040 1002 972 947 956 982 1048 996 992 987

Defter* i Söeft. 71/80

76/80

1043 1075 1051 1026 1005 970 975 959 989 984 983 945
retcf) l mal. u. öuE. 1175 1153 1065 1007 945 913 921 942 926 987 984 991

Ungarn .... 1108 1134 1087 986 916 864 920 1025 1069 1025 968 906

©djinet^ . . . .

{

76/80 998 1024 1022 1029 1013 1003 1006 999 1006 968 972 963
71/90») 1010 1030 1040 1020 1000 1000 1010 1000 1010 970 970 960

Italien .... 72/80 1052 1111 1102 1055 975 904 930 958 1007 978 980 957
(Spanien. . . . 63/70 1122 1175 1106 1037 976 908 868 893 985 980 980 981
^•ranfreid) . . . 72/50 1006 1077 1080 1059 1006 966 963 969 985 958 971 965
Belgien .... 79/80 1024 1089 1107 1048 1001 979 943 958 981 943 944 989
^Jtieberlanbe . . 71/77 1057 1121 1102 1014 928 877 896 972 1040 1004 991 1006
^änemarf . . . 70/79 1022 1060 1090 1073 1009 964 941 968 1033 966 938 938

©daneben . . . 71/80 1038 1046 1061 1041 1004 961 934 911 1059 984 955 1011
sJ?onr>egen . . . 1031 1061 1065 1030 1001 956 928 941 1098 1011 906 975
^innlanb . . . 78/80 1078 1047 1063 1008 1028 1041 1049 947 1023 877 885 956
Rumänien . . . 71/80 979 1187 1052 1053 1021 947 1057 944 955 1183 961 675

2. S)er jahreszeitliche Verlauf ber eljlidjen unb ber unehlichen ©eburten im
3)eutfd)en 9*eid) (1872/80) mit Untertreibung ber rein proteftantif djen,

rein f atrjolif djen unb gemifd)ten SSe^irfe.

SageS^onatSburchfchnttte auf einen SageS^ahreSburchfcrjuttt

9Jionat ÜOtt 1000

ber @I)Itdje ©eburten Unehliche ©eburten

©mpfängnifj
9Mn 9tetn Stein «Rein

©eburt
proteftant. fattjolifdje

©emifcfjte
proteftant. fatboltfcfje

©emifcbte

SBestrie
Söesirfe

Söesirfe Sßejirte
SBejirfe

Januar Dftober 1012 993 1001 918 946 887
Februar 9?ooember 998 988 997 965 928 937
SJlärs 2)egember 993 955 983 1061 958 1010
2tprit Januar 1017 1004 1025 1091 1077 1097
9ftat Februar 1036 1043 1057 1136 1178 1158

Sunt März 1016 1043 1046 1077 1126 1115

Slpril 982 1024 1002 1025 1052 1064
3tuguft Wlai 958 996 970 988 1019 1020
September Sunt 947 978 937 950 975 963
Dftober Sult 965 982 951 903 942 927
Scooember Slugufi 1003 980 988 878 860 870
®e$ember ©eptember 1077 1017 1048 1018 953 963

1) S^ach ber neueften Veröffentlichung in bem ©ammeltoerf : „©he, ©eburt unb Zob in ber
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3. £)ie jatjreggettttdje SBertfjettung ber £äufigt
:

eit ber £obtgeburten im
9Deutfd)en Oieid).

Sftonate

Unter berfelben 3aI)I t>on (geborenen überbauet, worunter ftd) im gangen

^abre lOOO Sobtgeborene befinben, finb in ben einjeluen Monaten

Sobtgeborene in ber Spertobe

1872/75 1876/80 1872/80

£$ctuucir 1083 1085 1084
1058 1084 1073
1052 1064 1059

2lprii 1016 1028 1023

9Jlai 987 996 992

3uni 970 969 969

3uli 928 935 932

2luguft 922 925 924
908 904 906

Dftober 974 955 964
1019 997 1007
1078 1048 1062

($)er fjarmonifcfye Verlauf btefer brei Citroen unb bie grof3e 3tnnät)erung tfjrer ©rgebuiffe

im (Stn3elrten ift mafyrfyctft überreifd)enb.)

ßtttci'tttur. Villerme, De la distribution par mois des coneeptions et des naissances

de l'homme (Annales d'Hygiene publique et de medicine legale. Tome V. Paris 1831). —
8. 2Kofer, S)ic@efc^e berSeben§bauer?c. Berlin 1839. (5. 232 u. ff.

— ©t)t. SBetnoutltt,

^attbbuc^ ber ^opulationiftif. Ulm 1841. 6. 104 u. ff.
— & @. 2öappäu§, 3IHg. SBct)ötferung§*

ftatiftif. I. 2#eil. Seipaig 1859. ©. 234 u. ff.
— SB. ©ift, Sie S8eoöIfcrung§ftatiftit ber

fc^meiserifdjen ©ibgenoffenfdmft :c. Baratt 1868. ©. 140 u. ff.
— A. Quetelet, Physique

sociale. Tome I. Brüx. 1869. ©. 203 tt. ff.
— ©. äftaur, £)ie ©efe^mäftigfeit im ©efett;

fd)ctft§leben. SMncfjen 1877. ©. 238 u. ff.
— 21. o. Dettingen, Sie äftoratftattftif 2C. 3. Stuft.

Errangen 1882. ©. 305 u. ff.
— Tl. £au§f)ofer, Sefjr; unb ©anbbudj ber ©tattfttf. 2. Stuft.

SBien 1882. ©. 127 u. ff.
— §. SSernfjeim, Sie $ntenfUät§fdjroanfungen ber ©terblid)feit in

Tawern unb ©adjfen. Seip^ig 1888. — ©tatift. Sftadjridjten über ba§ ©rojsf). Ottenburg. 22. §eft.

Sie ^Bewegung ber 95ct>ölferung *c. Ottenburg 1890. ©. 82 u. ff.
— §. Söeftergactrb, Sie

©runb^üge ber Slfyeorte ber ©tattftit $ena 1890. ©. 158. — E. Levasseur, La population fran-

caise. Tome II. 1891. ©. 20 u. ff.
— ©tetttftif be§ Seutfcfjen 5Retd)§. SReuc $olge. 33b- 44.

©taub unb SBeroegung ber 93et>ölfernng beg Seutfcfyen 9iet<f)§ unb frember ©tetaten in ben

^atjren 1841—1886. 93ertin 1892 (mit bem befonbereu Slbfdjnitt „Sie (demente ber 95euölfe=

rung§bemegung nad) Monaten". ©. 75* u. ff.).
— ^. Söecfer, Sie $at)re§fdjiüanftmgen in ber

§äufig!eit oerfdjiebener beüölferung^ unb moralftatiftifdjer @rfMeinungen. (Sltlg. ©tatift. 2trd)in.

II. ^at)rg. ©. 35 u. ff.)
— ©. Söeftermarct, ©efd)id)te ber menfcpdjen (Stje. ^ena 1893.

©. 24 u. ff.
— R. May o -Smith, Statistics and Sociology. New-York 1895. ©. 75. —

R. Benini, Di alcuni punti oscuri della demografia (Giornale degli Economisti. Agosto 1896.

@. 111 u. ff.).

§ 53. $te ©eburtetttjaufigfeit im Mgemeinen ((BeBurtcmuertjättntß ober ®eburt=

Itdjfeit — Fatalität). Sie tiefere ©rfenntnijj ber bemologifcfjen 23ebeutung ber ©eburten=

maffen feijt eine meffenbe 23ergletd)ung berfelben mit anbeten fokalen klaffen öorau§.

©otcf)e $ergleiif)3maffen fönnen fein bie Waffen ber ©terbenben ober bie Waffen ber

ßebenben, teuere in ifjrer ununterfdfjtebenen ©efatnmtfjett ober in ber für bie ©eftattuna,

ber ©rjeugutig mafjgebenben ©üeberung naef) bittet unb gamiüenftanb. 5tud) fann

eine 23ergleid)ung ber ©eburtenmaffen einer gegebenen Seitftrecfe — ridjtig aflerbhtgS

nur ber et)Ucf)en ©eburten — mit ben (£f)ef d)üefjungen berfetben 3eitfirecfe ftattfinben.

(Sögt, fjiersu unten § 56.)

fötoeiaeriföen SSeüotferung lüäfjrenb ber Safjre 1871/90" IL Sfjett, SSern 1897. (Sie «Berechnung ift

bort auf bie SDurd&fänittSaafjl üon 100 o^ne S)e3ima(en gemac£)t unb bemgemäfj f)ier beruht.)
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2)tc ätergletd&ung ber in gleichen gegebenen Seitjheden oorgefommenen (Geburten

unb ©terbfätle giebt feinen ©inMief in bie ©cburtenf)äufigfeit al§ folcf)e; fie ift aber

bemologifcf) al§ ©tymptom ber ©nttrief (ungStenbcnjen ber SBeoölferung bead)ten§mertl) fomo()l

in bem großen ©efammtburdjfdjnitt ganzer Sänber al§ im geografcf)ifcf)en unb agglomera=

torifäjen detail. (Sin 2Mf mit ftarf überfdjteftenben ©eburtenmengen befunbet bamit

eine nad) ber augenbticflidjen «Sachlage befteljenbe @£üanfion§fraft; ob biefetbe überhaupt,

unb ob fie tnSbefonbere $u ©unften be§ ©emeimoefen§ ber Geburt realifirt wirb, ba§ l)ängt

nodj oon weiteren Umftänben, nämfid) ber ©eftaltung ber ©terblid)feit unb ber 2Banberung§=

öerfjältntffe ab. S)te <$M)rfeite bietet ein fQoll mit ungünfttger ^öifanj ber ©eburten, bei

meinem ber Langel urfnrünglicfjer ©£nanfion§fraft buref) günftige ©eftaltung ber ©tcrbüd)=

feit unb Sutüanbcrung minbeftenö tfyeilmeife ©rfatj finben fann.

3mmerf)in ftnb atfo bie S3e^iebung§0erf)äÜntffe 3Wifcf)en Geburten unb ©terb=

f äffen — al§ foldje — fümbtomatifd) bebeutungsOoll.

©elbft bie (grgebniffe einzelner ^afjre ftnb in biefer ginftdjt non ^ntereffe. $d) fnf) re

al§ SSeifptet bie vom ^aifert. ©tattft. 2Imt bei Söeröffentlidmng ber ©rgebniffe ber beutfdjen

33eoölferung§ben)egung non 1894 ($ierteljaf)r§befte 1896. I.) für einige Sänber mitgeteilten

3al)Ien an, unter Beifügung be§ barau§ fid) ergebenben prozentualen lieberfd)uffe§ ber ©eburten

über bie ©terbfätfe.

2 ä n b e r.

3m $af)r 1894 (ofjne Sobtgeborene) Ueberfdmfs ber ©eborenen

©e&orene ©eftoxfcene Jansen
ber ©eftorbenen

$eutfd)e§ 3ieid) . . . 1 841 205 1 144 331 696 874 61

855 388 815 620 39 768 5

©roprttannien . . . 1 014 626 569 939 444 687 78

Urlaub 105 354 83 528 21 826 26
1 102 935 776 372 326 563 42

^ieberlanbe .... 154 722 87 970 66 752 76

©djineij 84 292 62 331 21 961 35

Sef)rreid)er mirb bie 33ergleid)ung, roeun fie anf einen längeren ßcitraum erftreeft unb

nidjt an bie abfoluten ßabten, fonbern an bie refatioen ^öufigfeitSjablen ber ©eburten nnb

©ierbfätle angefnüpft rairb. 3luf 1000 ber mittleren $eoölferung bat beifpiel§roetfe mäljrenb

be§ ^abrgebnt^ 1885/94 im 2)eutfd)en SRetct) ber jäljrlidje ©eburtenüberfdjufj fid) gmifeben 10,9

(1886) unb 13 /6 (1891 unb 1894) bemegt, in ©rofcbritannien ^mifeben 10/7 (1890) unb 13,g

(1885), in Italien gioifcben 8,3 (1886) unb 12,8 (1889); bagegen in ^ranfreid) nur graifetjen — l,o

(1890) unb 2,3 (1885).

£)er natürftdje TOa^ftalö ber §äufigfett ber ©eburten ift in ber ^eran^iefutug be§

mittleren 23eftanb§ ber 23eoötferung gegeben. 2)abei fann bie objeftioe ober bie

fubjeftioe §äuf igfeit
1
) ber ©eburten ermittelt werben.

S)ie objeftioe ©eb urtenfjäuf igf eit Wirb buref) Skrgleicfmng ber ©eburten^afjf

mit bem mittleren 23eüölferung3ftanb gefunben. £)abei fann bie alf gern eine ober eine

befonbere objeftioe ©eburtenfjäufigfeit in Srage fein. S)cr erfte gall liegt bann Oor, wenn

bie ©eburten in iljrer ©efammtfjeit ununterfcfjieben mit bem ©efammtftanb ber 23eoölferung

oerglidjen werben, ©ine befonbere objeftioe ©eburtenfjäufigfeit Wirb bann ermittelt, wenn

für geWtffe fokale <Sd)id)ten ber SSeOölferung (§. S5eruf§gruppen, ^onfe)fion§gru^en,

91ationalität§grup|)en) bie befonbere ©eburtenf)äufigfett burd) 3nbe^iel)ungfe^ung je ber

©eburten biefer ©runnen unb il)re§ ©efammtftanb§ an S3eOötferung ermittelt Wirb.

3)ie objeftioe ©eburtenf)äufigf eit füfyrt bie Se^eidjnung Fatalität (®eburt=

1) man fegt, hierüber ben S3anb I (2;t)eoretifd)e Statifiif) § 45 6. 95.
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lichfeit
1

) ober GeburtcnOerhältniß. 3ft im Allgemeinen Don Fatalität bic Ülebe,

fo toirb barunter bie allgemeine objeftiOe ©ebnrtenf)äufigfeit oerftanben, melche in ber

allgemeinen Geburtenziffer (recl)nerifc^e§ 35erl)ä(tni§ be§ fonlreten ober burcfjfdmttt»

liehen 3a^re§betrag§ an Geburten zum mittleren S5cDölferung§ftanb ber 33eobachtung§:periobe)

xfyxtn 2lu§brucf finbet. 3n älterer Seit mar bie Berechnung: 1 Geburt auf xßebenbe beliebt;

fjeute ift — mit Utecht — bie fachgemäße Berechnung x Geburten auf 1000 ßebenbe

üblich- S)tc Weiteren Birten ber objeftioen Geburtenhäufigteit einzelner fokaler Schichten

finben ihren 2lu§brit(f in ben analog berechneten befonberen Geburtengif fern.

£>ie fubjeltioe Geburtenf)äufi gfeit ergibt fiel) au3 ber Snbeziebungfetjung ber

Geburten 31t ben 23eftanb3maffcn öon ßebenben, bie at§ am Geburtenereigniß aftio bet^ei=

ligung§fät)ig anjufeljen finb, unb loirb hierburd) 311m 2iu§brucf ber grucht bat feit. Grunb=

fätjlich fommen als betl)eiligung§fä^ig in Betracht aüe nach bem mittleren 3af)re§beftanb

3eugung§= unbGebärfäi)igen, unb zwar mitllnterfcheibung ber gemäß bem (H)eOerbanb fiier^u

befonberS berufenen unb ber unoerljeiratljeten Unberufenen, ©tue ehalte inbioibuelle

Seftftellung ber 3eugung§= unb Gebärfähigen ift au3gefd)loffen; e§ muß eine fummarifche

AuSlefe ber fjternad; in Betradjt 3U gtefjenben TOerSffaffen ftattfinben.

£)ie banact) zu berechneuben fubjeftiöen Geburtenziffern werben zmeefmäßig als

gruchtbarfeitSziff ern bezeichnet, Sie finb entlueber altgemeine ober befonbere

gruchtbarf'eit§ziffern. 2)ie allgemeine ^ruchtb arfeitS Ziffer ergiebt fiel) aus ber Ber=

gleidjung aller Geburten mit allen nach ihren TOerSOerhältniffen als z euSun 3§= unb

gebärfä^ig 2lnzuf:prechenben. 2)ie befonberen grud) tbarfcitSgt ff ern treten oor Allem

als gruchtbarfeitSziffern ber 23er l)eir atr)eten unb ber Unü erljeir a tljeten als ber in

biefem gaÜe maßgebenbften fogialen ©dachten auf. Sie fönnen Weiterhin nod) in

Kombination mit anberen foziaten (Schichtungen (z. B. uach bem Beruf) erfcheinen unb

müffen behufs tieferer Erfaffung ber ^ntchtbarfettSOerhältniffe namentlich unter bem

GefidjtSpunfte ber AlterSOerhältniffe ber Altern noch mannigfacher Abftufung unterworfen

werben. (Sögt, hierzu § 58.)

§ 54. $ie aßgcmetitc ©elmrteiyiffer. 2)ie allgemeine Geburtenziffer ift nicht ber

AuSbrud für bie fubjeftiue gruchtbarfeit ber reprobuftionSfähigen BeOölferung§fd)id)ten,

mohl aber ift fie ber forrelte AuSbrud" beffen, WaS fich objeftio als 9te:probu!tio nS =

ergebniß ber gefammten Beoölfcrung ohue AuSfcheibung ber baran befonberS

betheiligten unb betheiligungSfähtgen Gruben ergiebt. SDiefeS 33erfjältni§ zu fernten, bietet

nicht minber Sntereffe, als bie befonbere Unterfuchung ber weiblichen gruchtbarfeit. 2lbge=

fehen Oon bem Vorzug fummarifcher Einfachheit ift beSlm^ bie allgemeine Geburtenziffer

auch beShatb oon Sntereffe, Weil fie ftjmptoinatifche 2luffd)lüffe über ben allgemeinen

(Sfwratter ber EntmidlungStenbenz ber Beoötferung liefert. ®er ©tanb ber allgemeinen

Geburtenziffer ift für eine gegebene Bcoölferung ein bemotogifcheS &harafteriftifum, baS

allerbingS noch toettgefjenber ftatiftifcher Kontrolunterfuchungen behufs Oollftäubiger Klärung

feiner bemotogifchen Bebeutung bebarf.

£>ie Geftattung ber allgemeinen Geburtenziffer ift nämlich abhängig: einerfeitS Oon

bem Erfolg ber 3eugungStt)ätigfeit ber SeugungSfätjigen ober ber Geburtenentmidlung als

foldjer, anbererfeitS aber oon ber Starte unb ber gufammenfetmng ber zum Vergleich herau=

ge,]ogenenen Gefammtbeoölferung, melche nur zu einem ^h e^e ourĉ Geburtenentmicllung,

Zit einem anbern bagegen burä) bie ©terbeentroicllung unb außerbem burch bie 2Banber=

erfcheiuungen bebingt ift. Günftige SterbtichfeitSüerhältniffe mirten beOöllerung§aufftauenb;

1) SBiöfjcr aüerbingö nicht ü6liche, aber in 9kchbilbung beö 3lu§brucf§ „©terblichleit" burch=
au§ geeignete S3ezeicf)mmg.
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namentlich bewirten fie ba3 Borhanbenjein eine§ anfefjnlid&en S3eftanb§ alter für bie

^eprobuftion nicf)t in Betracht fommenber ßeute; barau§ ergiebt fiel) eine mit ber

SfteprobuItionStfjätigfeit an fich gar nid)t im 3ufammenhang fteljenbe Jperabbrücfung ber

Geburtenziffer. Bei ungünftigen Sterbtichfeit§oerf)äÜnif}en, namentlich auch bei f)of)er^inber=

fterblidjfeit, ergiebt fich ba§ entgegengefetjteSftefultat; aufjerbem wirft ba§ äßegfterben fleiner

$inber ficherlich auch bireft protio^irenb auf bie ^euergeugung, t-on folgen (SBeifptete hierfür

bieten bieBezirfe t>ol)er fübbeutfcher ßinberfterbtichfeit; für ben Sufammenhang nngünftiger

Sterblichfeit mit r)of)en Geburtenziffern, fönnen u. 21. bie neueren ©rgebniffe in Britifch=

Snbien angeführt merbeu). Suwauberung t)at £obe§fälle im Gefolge, benen bie ent=

fprechenben Geburten nicht gegenüberstehen, ext)öl)t alfo bie Sterbeziffer, minbert aber bie

Geburtenziffer, ba bie Sumanbernben üor ihrem £ob unter ber 9tebuftion3 ;Beöölferung,

nicht aber unter ben Geburtenmaffen zählen, llmgefefjrt fteigert bie äßegraanberung bie

Geburtenziffer ber 2lbraanberung3bezirfe.

2)arau§ folgt, baft bie allgemeine Geburtenziffer unter alten biefen Geftcht§punften

noch metterer ftatiftifdjer Prüfung bebarf. 2ll§ erfte Snbüation unb zugleich al§

fummarifcher ^tbfdjlufs be§ ©rgebniffe§ aller bie objeftioe BeOölferungSriermehrung

bebingenben Neuerungen behauptet fie if)r Necht — unb tfvax um fo mehr, at§ empirifch

feftfteljt, bafj — abgefefjen oon befonberen oorübergehenbeu 3lu§nal)meerfa^einungen — ber

auSfchlaggebenbe gaftor für bie allgemeine Geburtenziffer großer BeoölferungSmaffen bocf)

bie rairfliche Geftaltung ber gruchtbarfeit ift.

geftzuftellen, raie l)od) fich bei ber 9Jlarjmalau3nujutng ber oorhanbenen menschlichen

5fteprobuftion§fraft innerhalb einer nach bem 5llter normal aufgebauten Beoölferung —
eoentueE nach äJtajsgabe ber Slbftufungen be§ TOerSaufbau'3 — bie allgemeine Geburten=

Ziffer belaufen fönnte, ift in ber §auptfacf)e eine naturroif fenf chafttiche Aufgabe.

£>emologifch fteljt oon oornhetein auf Grunb ber allgemeinen ßeben§erfahrung feft, bafe

nach Lagerung ber fozialen Berhättuiffe eine berartige ununterbrochene atta£imalau§nutmng

ber menfchlichen 9teprobuftion§fraft au3gefd)toffen ift. Nichtige foziale (Einrichtungen

bezmecfen unmittelbar ober l>aben toenigfteng zur S^lge eine Hemmung biefer $raft. (£§

genügt, an bie Einrichtung ber @f)e 3U zinnern.

SDemologifch fommt e§ barjer barauf an ben (Spannrahmen flar zu legen, innerhalb

beffen thatfächticf) bie allgemeine Geburtenziffer fid) beioegt. Bofle roiffenfchaftliche Befriebi=

gung mirb eine über bie ganze ftatiftifdj z^ilifirte SBett in gleicher &etaillirung fich

erftrecfenbe ftatiftifch = geograpljifche Betrachtung bieten, an ber e§ — trotj toerthootter

Einzelletftungen — für ba§ Gefammibereich ber ftatiftifch fontrolirten 331enfchheit bi§ jeitf

noch fehlt. 5ll§ (Srfatj be§ befferen 2öiffen§ mögen Vorläufig bie großen 3)urch)chnitt3ergeb=

niffe ber Staatengebiete herangezogen werben.

©ine Schmierigfeit bei ber Berechnung ber Geburtenziffer ergiebt fitf) übrigens —
namentlich bei internationaler Begleichung — au§ bem ftörenben Einfluß ber £obtgc =

burten bzra. ber oerfdjiebenen 2lrt ber OermaltungSmägigen Behanblung berfelben bei ber

Stanbe^buchführung. So fommt e§, ba§ eine mögtichft toeitgreifenbe Bergleichung nur

möglich ift, menn bie £obtgeborenen überhaupt unberücffichtigt gelaffen unb bie allgemeine

Geburtenziffer nur au§ ben ßebenb geborenen berechnet rairb. SßiH man einen 2lu3brucf

für bie ^ReprobufttonSbemühung ber BeOölferung, bann befriebigt biefe ^echnung§meife

nicht; legt man bagegen ba§ entfcheibenbe Getoicht auf ben ^eprobuftionSerfolg, bann ift

gegen biefe 9technung§meife ttict)t§ einzumenben.

S)ie allgemeine Geburtenziffer ber t>erfct)tebenen ßänber zeigt einen erheblich

au§gebehnten Spannrahmen. £)ie geburtenreichften ßänber haben mehr at§ ba§ doppelte an

Gefammt= bztr». ßebenbgeburten mie bie geburtenärmften. 9113 geburtenärmfte ßänber
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erfcfjeiueu jene, bereu ©eburteuätffer fiel) bem betrag t>on 20 auf 1000 näfjert, a(3geburten=

reichte jene, beren ©eburten^iffer 40 auf 1000 überfcf)reüet unb fiel) bem Setraa, tum 50

auf 1000 nähert.

$d) fdjalte l)ier bie neuefte iitternattonale Ueberficl)t ber Sebenb^eburten^iffern nad) Bodio
(Movimento della popolazione, confronti internazionali. Roma 1894) ein unb fe^e bie (Gefammt;

gebnrtengiffer für bie ^ßerioben 1879—1888, foiueit angängig, bei. (Sdjapare internationale $er*

gfeidjungen finb and) jerceitS in ben $al}re3neröffentlid)itngen be§ ®atf. Statift. 2Imt§ über bie

Bewegung ber SBenölferung im 3)eutfd)en Skid) in ben 3SierteIjarjr§^eften §ur Statiftif be§

®entfd)en £Keid)§ unb in bem jäljrlidjen 95erid)t be§ „Registrar General of Births, Deaths and

marriages in England" enthalten.)

2 ä n b e r

Allgemeine ßebenb=©eburten=3iffer

(auf looo @inu)o()ncr)

1865/69 1876/80 1887/91

O t , 2. 00,8 37 6

25 9 23 o

00,3 öO ,4 O Lfö

35 i 34 7 31

1

<su,8 99 «^,8
X- 39,2 36,5

37,9 39,o 37,2

37,5 40,4 35,9
3
)

40,5 43,4 41,8

43,i 42,4 33,9

37,9 38,8 38,o

40, 7 44,i 42,8
* 31,3 27,7

31,8 31,9 29,3

35,i 36,4 33,4

30,4 30,2 28,4

30, 3 31,5 30,6

30,9 32,i 31,3

36,7 35,7
J

) 36,3
4
)

* 34,8
5
)

29,8 27,4 *

•X- 42,7
G
)

45,7 38,7 44,4

*

48,5

*

#

31,4 36,7 34,i

25,6 24,2 25,8
3
)

22,9 22,2
2
) 22,5

7
)

24,o 23,7 23,9
* * 34,4

8
)

Sittgemeine ©efammt=

(Geburtenziffer

(auf looo ©turootmer)

1879/88

Italien I 37,2 37,e 38.

§ranfreid) . . .

©ngtanb imb 2ßale§

Sdjottlanb . . .

$rlanb ....
®entfd)e§ «Reid) .... 39^ 36,5 38, 7

9ßreu£en 37,9 39,o 37,2 39,4

dauern 37,5 40,4 35,9
3
) 38,s

Saufen 40,5 43,4 41, 8 43,8

Söürttembeva, .... 43,i 42,4 33,9 38,7

Defterreid) 37,9 38 /8 38,o 39,

Ungarn .

Sd)u>ei§ .

Belgien I 31,8 31,9 29,3 32,2

^iebertanbe 35,i 36,4 33,4 36,e

jrceben 30,4 30, 2 28,4 30,4

Norwegen 30, 3 31,s 30,e 81,9

2)änemart"
I

30,9 32.i 31 <3 33/5

Spanien . .

Portugal
©riedjentanb
9ütmänien

||
42,7

G
) 36,9

«Serbien

Bulgarien 36,

Dinfslanb (europ.) .... I 48.5 45,i

^tnnlanb
SO^affa^ufettS ....
©onnectient
9if)obe 3§lanb ....
3ßueno§ 3lire§ (

s$rot>in5)

SBesügltd) ber rufftfcfyen (Geburtenziffer ift nad) ben $ftttf)eitungen non Keffer nnb
33a Hob (fiet)e unter Sitteratnr) eine aufefmlid)e (Steigerimg feit beginn be§ gaf)rlmnbert§ red)*

nerifd) nad)mei§bar. Sie fott betragen fjaben .1801/10: 41, 2 — 1811/20: 37,2 — 1821/30: 41,7 —
1831/40: 44,3 — 1841/50: 48 (9 — 1851/60: 50,o. Keffer unb Söaltob meinen meiter, bajs bie

(Geburtenziffer feit ben 60er $al)ren auf ber letztgenannten £>öt)e fielen geblieben fei (roa§

nttf)t gang mit $obio'§ gafjlen ftimmt) unb baß im §inbttcf auf bie frühere unuottftänbige

^ßerseidjnung ber (Geburten and) früher bie Geburtenziffer tl)at[äd)Iid) nid)t mel unter 48—50
betragen fyaben bürfte. ©ine mefentlidje Klärung wirb erft bie £)urd)fül)rung ber beuorftefjenben

erften allgemeinen rufftfdjen $otf3säf)lung bringen.

1) 1878/80.

3) 1886/90.

5) 1886/90.

7) 1885/89.

§aubbud) beS DeffcntUd)cn 9ierf)t§.

2) Saldiert 1876—78-

4) 1887/88.

6) 1887/91.

8) 1887/88.

(Siul.^aub. 9t6tfi. VI.

-79—80.

12
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$tt ben „General Tables" Vol. II ber Veröffentlichung über ben 3en fu§ in 93ritifcf)=

gnbien, Sonbon 1893 (@. 155), finben fiel) folgenbe Schätzungen inbifdjer allgemeiner Geburten-

Ziffern:

9Wabra§ 50,3

Combat) 49,a

Sftorbroefttiche ^roxnnzen 44,2

Bengalen 51,8

^ßunjab 45,8

^nbten 48,8

S)te allgemeine Geburtenziffer in $apan seigt in ben einzelnen fahren be§ Jahrzehnts
1884/93 nac^ •)em „Resume statistique de l'Empire du Japon", 10 e annee, Tokio 1896, folgenbe

Geftaltung: 27,5 — 29,3 — 28,e — 27,5 — 30,o — 31,o — 28,s — 27,i — 29,s — 28,8. $iefe ©e^

burtenjiffern finb rcahrfchetnlid) roegen unterbliebener Slnmelbung jung uerftorbener S^inber etroa§

Zu niebrig. 9JJan r-gt. barüber ®. Wattigen, (Srgebniffe ber amtlichen SSeoölferungSftatiftxf in

Japan (2Jtttthetlungen ber 2)eutfd)en Gefetlfchaft für ^atur= unb ^ölferfunbe Dftafien§ 1887,

©. 321 u. ff.). 3iatf)gen fd)ä^t öie japanifcf)e Geburtenziffer auf runb 30.

(Bim lüefentlicfje Vertiefung erfahren bie ©tubien über bie allgemeine Geburten=

3 1 ff er burd) eine forgfame räumliche SHfferengirung, unb ätnar unter brei <55eftcf)t§=

fünften.

(£rften§ bient bie Slnraenbung ber ftatiftif ch = geographUtf)en 50letl)obe ba^u,

2luf)d)lu6 barüber §u bieten, au§ nrie ftarfen räumlichen Unterfd)ieben bie allgemeinen

ßanbeSburchfcfmitte ber allgemeinen Geburte^iffern fid) aufbauen. Sugtetd^ ergiebt fid)

barau§ bie Erprobung be§ Problems, ob bei ber geograpf)tf(f)en Lagerung biefer ltnter=

fc^tebe fid) geroiffe größere gufammenhängenbe $omp(e£e gleichartiger 2}ert)äUniffe herau§=

ftellen. 9ladj einem 2)erfucf), ben icf) in Mefer 93e3iefjung für 23at)ern angeftellt habe,

erraeift fid) bie Slnraenbung ber ftatiftifct)=geographif^en 3Jletr)obe gerabe für bie Darlegung

ber 35ert)ältniffe ber allgemeinen Geburttidjfeit fel)r fruchtbar.

Jd) fanb bamal§ au§ meinen Unterfudjungen für bie ^eriobe 1862/75 (fiehe unter

Sitteratur), baf? bei bem £>erabgef)en ju ben Grgebntffen für bie flehten $ertt»attung§bezirfe ber

Spannrahmen ber allgemeinen Geburtenziffer fid) r-ont Minimum 24 (©tabt Sinbau) bi§

Zum SRarimum 58,i ($8ezirf§amt Jngolftabt) erweiterte. Söeiter geigte fid) bei fartographtfd)er

$eftlegung ber Grgebniffe, bafj burdjroeg fomoljl bie nieberen al3 bie f)°^n Geburtenziffern

in geographifd) burd)au§ gufammenhängenben großen Sanbftridjen gelagert erfdjienen. —
2lu§ fold)en Sonberforfdjungen x

) ergeben fiel), nameniltd) menn fic in 3ufautmenhang mit ber

Geographie be§ sillter§aufbau'§, ber ^Säuberungen unb ber Sterbtid)feit ber 93eoölferung gebracht

werben, @rfal)rung§fä^e uon allgemeinerer SSebeutung für bie tiefere Grfenntnif? ber Geburtlich?

feit, beren Sammlung unb Sichtung zu ben bemologtfehen Aufgaben ber nächften 3u^unfi gehört.

$n bie bi§ je^t erfennbaren (Einzelheiten biefer Grfahrunggtf)atfad)en §kx einzugehen, fehlt

ber ^aum.

3raetten§ fann bie Söergletdmng üerfduebener Ve^irfe, fofern btefe nadj SJla^gabe

ber 2lrt ihrer $et)ölferung§fchtd)tung al§ charafteriftifdje %t)ptn Der) chiebener f oktaler

©rfd)etnung§f armen ber SBeüölferung angefehen roerben bürfen, al§ Gsrfatj ber meift nod)

fehlenben <Sonberunterfud)ungen über bie Geburttidjfeit ber einzelnen fokalen Schichten

felbft bienen. £>ie Unterfudjungen ber lederen 2lrt tnerben in ber nädjften 3ufunft bie

©emologie Oorjuggraeife befd)äftigen; 3. 35. bie SeftfteEung ber ^eburtltchfeit ber lanbroirth=

fchaftlichen 33eoötferung mit ®lieberung nadt) ben berfct)iebenen S3efteblung§= unb 2)ererbung§=

jljftemen; jene ber üerfdjtebenen inbuftriellen ©runpen u. f. tr>. 5ll§ ©rfa^ folc^er e^after

©pejialftubien fönnen bie ©efammtergebniffe foldt)er geograph^er SSegirfe bienen, in

welchen eine beftimmte fo^iate ©(Richtung bemologifd) graeifelloS ben 5lu§fch(ag giebt.

1) Unter biefen finb hervorzuheben S)ufau'§, SSertitton'S unb Surquan'S Beiträge gur Unter=

fuchung ber frangöfifchen ©eburtenhäufigfeit nach Departements (beffer tüäre nach „$trronbifjement§").

3Dlan ögt. Levasseur, La pop. frangaise, II. ©. 23.
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£>ritten§ geminnt bie räumliche SJtffereugirung aud) in i^rer ab ftraften @rfd)ei=

nung, b. i. at§ Gtieberung ber ©rgebniffe nad) räumlichen öom geograpf)ifchen Mammen*
bang unabhängigen Momenten, 3. 25. nad) ^^enlage, 33obenbefd)affenheit, £em})eratur=

t)err)äftniffen u. f. m., toiffctifd^afttidöe Sebeutung.

2ll§ ein Veifpiet foldjer ttnterfudjungen ermähne id) G. 21. Sdjimmer'g Arbeit über

bie Grgebniffe ber VeoolferungSbemegung in SUieberöfierretd), £irol unb Vorarlberg nad) ber

Höhenlage ber SSofmorte (<Separat^5lbbrud au§ ber Defterr. ©tat ÜJtonat§fd)rtft 1887). Un=
nerfennbar mad)t fid) babei — in^befonbere in Stirot — eine gemtffe 9iegelmäf3igfeit in ber

fortfcbreüenben Abnahme ber ©eburtlidjt'ett r»on bem §odjftanb in ber Gbene bjro. £>od)ebene

bei bem £>ügettanb, SJtittelgebirg unb enblid) £>ocbgebirg geltenb.

23on befonberer SÖMdjtigfeit ift bie Darlegung ber zeitlichen Geftattung ber

Geburtlicfjfett. ®ie einfd)lägigen fyiftorifdjjen 9tei()en erfahren ba, rao geocbnete Mf§=
Zählungen unb regelmäßige Söerjeic^nungen vorliegen , öon 3tat)r zu «Safjr roerthüolle

Gsrraeiterung.

2ln ben fytftortfdjen 9teil)en ber allgemeinen Geburtenziffern finb üAfonbere $m\
Momente ber raiffenfd)aftlid)en SSeadjtung bebürftig: 1. bie allgemeine Stiftung in

ber 23emegung be§ §öf)enftanb§ ber Geburtenziffer in ber Gefammtyeriobe, für meldje

Beobachtungen vorliegen, unb in bereu einzelnen größeren 2ibfd)nitten; 2. bie einzelnen

©onbererfdjeinungen t>orüberget)enber ©d)raanfungen, meldte im f)iftorifd)en Verlauf

ber Geburtenziffer gu £age treten.

S)er djarafterifttfc^e S£i)pug einer feit lange rüdläufigen Vemegung ber Geburtlicbfeit ift

^rantmd). $d) bebauere, bafj
sJiüdfid)ten auf ben 9iaum e§ oermebren, bie Grgebniffe ber

einzelnen $af>re feit 1801 tjter bem Sefer uorjitfü^ren. ^rantreid) ba* im erften ^atjrzebnt be§

$af)rf)unbert§ nod) eine (Sebent) Geburtenziffer oon runb 33 auf 1000 Ginmobner. Seit beut

Satjre 1829 ift bie 3a£)l 30 nid)t roteber erreicht. (Sd)on im $abr 1845 finben mir 25/3 . mit
ben 80er fahren tritt bie 3 abl 21 auf, unb im $abr 1893 finben mir bie niebere Geburten^

Ziffer r>on 22,9. — (Sin ganz anbere§ Vilb bietet ber zeitliche Vertauf ber Geburtlidjfeit auf

bem Gebiet be§ £)eutfcben 3ftetdj§. Von ben oterziger $af)ren bi§ gur Vegrünbung be5 9ietd)§

fdjraanft bie beutfdje (Gefammt-) Geburtenziffer zmifctjen 33 bi§ 34 (in ben 9?otbjabren zu 2ln=

fang ber fünfziger ^afyre) unb 38 bi§ 39. $m gabr 1870 wetterleuchtet fdjon bie Geburtenziffer

40,i, um freilich al§balb im $af)re 1871 ber fdmrfen Sirieg§bepreffion mit ber Geburtenziffer 35,9

ZU meinen. %arm folgt ftarfer Sluffcbroung bi§ $m Kulmination mit 42,6 im $af)re 1876, oon

ba ab langfamer, ziemlich ftetiger Otüdgang bi§ $u 37,i im ^ahre 1894. (©ehr ftarf rüdläufig

ift in ber ueueften gett bie Geburtenziffer ber (Statt Verlin; fie tft oon 37,o9 im ^abre 1884

auf 30,66 im $abre 1893 gurüefgegangen.) — <£>iefe rüdtäufige Vemegung ber Geburtenziffer

ungefähr feit SJlitte ber fiebziger ^ahre ift in mehr ober minber au§gefprochener Sßeife faft in

allen europäifd)en Säubern zu beobachten. Grheblich ift ber Mdgang ber Geburtenziffer in§-

befonbere in Gropritannien unb Urlaub, Vetgien, ben S^ieberlanben, 3rinnlanb; geringer

erfdjetnt er in Defterreich, ber ©chrceiz unb ^änemarf, unbebeutenb ift er in Sdjraeben, 9^or=

raegen, Ungarn, 9iufjlanb. ^ür (Serbien fcfjeint eine 3unahmetenbenz feftzuftehen. 2)ie neuzeit^

liehe ©ntmidlung raäre hienach geeignet, bie menfd)enprobuzirenbe Vebeutung be§ ohnebie§ fdjon

burd) hohe Geburtlichfeit heroortretenben €ften§ noch 3U oerftärlen.

©unbbärg giebt für „äßefteuropa" folgenbe zeitliche Geftaltung ber aügemeinen Ge=

burtenziffer:

SBefteuropa SBefteuropa
Sa^'e mit of)ne Safjre mit o^ne

granfreid) ^rantreid)
1801—1820 34,o 34,5 1861—1865 34,o 35,9
1821—1830 35,7 37,o 1866—1870 33,s 35,s

1831—1840 34,4 35,9 1871—1875 34,3 36,3
1841—1845 34,2 35,7 1876—1880 34,2 36 /3

1846—1850 32,9 34, 5 1881—1885 33,5 35,4
1851—1855 32,8 34,5 1886—1890 32,5 34,5
1856-1860 33,8 35,6

pr Dfteuropa giebt er al§ altgemeine Geburtenziffer für 1801—1860: 45,3
;
1861—1865:

47,o; 1866—1870: 46/4 ; 1871—1875: 46/4 ; 1876—1880: 46/3 ;
1881—1885: 46,ie; 1886—1890:

45.8 an.

12*
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(Sine erfd)öpfenbe ©rftärung ber weitoerbretteten ©rfd)einung ber rücffäuftc^en ©eburt;

Ud)feit ift ohne bifferengirenbe Unterfudjungen auf bem ©ebiete ber ftruchtbarfeitSftattftif nacf)

fokalen <Sd)id)ten ntd)t möglich- S)od) fönnen immerhin groei (Befic£jt§punftc als ^rceifeüog etn=

fht^reicf) hervorgehoben werben. t)er erfte ift rein ftatifttfchen (Sf)arafter§; bie Statur ift in ber

Neuzeit entfd)ieben menfd)enfreunbltd) gewefen, bie @terbltd)£"eit, tnSbefonbere bie epibemifdje,

ift abgefd)mäd)t. £)ieS i)at zn einer oerhättmfjmäfngen Aufftauung gerabe ber jüngften unb ber

älteren 93eoöIferungSfd)td)ten geführt, weld)e aftb für bie ©eburten ntd)t in Betracht fommen,

aber ben ©efammtbeftanb ber zur Bergleidjung herangezogenen Beoölferung erhöhen. Anberer*

feitS aber ift eS nid)t unwahrfcheinlid), baf? aud) bei ber für bie BeoölferungSerneuerung aftioen

©nippe in ber Neuzeit oölferpfnchotogifd) eine fteigenbe Abneigung gegen unbegrenzte, bie £eben§-

haltung ber $amitie brüdenbe ^inbererzeugung in weiten Greifen ftdj geltenb maci)t. %u
fortfd)reitenbe BolfSbtlbung äußert anfdjeinenb in biefer £>inftd)t gewiffe Sfötrfungen. (©inen

xntereffernten ftattftifdjen Beitrag 511 biefer $rage tiefem bie neueren UnterfÜbungen von Sal-

vatore del Vecchio über ben geograpf)ifd)en unb zeitlichen gufammenljang non AnalphabetiS^

muS unb höherer ©eburtttd)fett in Italien; beffetben BerfafferS Berfud), ben gleichen ©efid)tS;

punft aud) international zu oerwerthen, ift gleichfalls oon $ntereffe, giebt aber mehrfach jn

Bebenfen unb äßiberfpruch Anlaf*. «Siehe übrigens unter Sitteratur.) ®en Beweis für btefe

^npottjefe fAnnen alterbingS aud) erft bifferenjirenbe Unterfudntngen über bie ©eburtlidjfeit nad)

fogiaten, inSbefonbere nad) 2öohl£)ctbenheitSfd)id)ten — jioecfmäfng im Anfd)luf3 an bie ©in=

fommenfteuerftatiftif — liefern, Anwerbern bebarf bie $rage, ob unb in welchem 9JZaf?e bie

Zimehmenbe Berftabttid)ung ber Beoölferung auf ben ^Hücfgang ber ©eburtlidjteit ©influfj äußert,

einer etngehenben metl)obifd)en Prüfung.

2)ie Oergletcfjenbe Betrachtung ber 3afjre§reifjen Don ©eburtenziffern legt bie

Sforfdjuug nach ben Urfadjen ber ©djroanfungen biefer 3iffern nahe. S)iefe

gforfdjungen zerfallen in §tt>ei ©tabien; ba§ erfte Stabium ift bargefteüt burch intuitiöe

(Srfenntniß raahrfcheinlidjer Beziehungen jtmfdjeu befannten äußeren unb inneren Borgängen

im ©efellfchaftsleben unb ber ©eftaltuna, ber (Geburtenziffern namentlich auf ©runb zat)len=

mäßiger $araHelt§men ober Antagonismen ber zeitlichen ©nttintflmtg ber in $ontaft

gebrachten ©rfdjetnungen. 2)abei fönnen afute ©inzetmirfungen in Srage fommen

(3. 33. Kriege, Zf)twx\m§§= unb Notjahre, (Soibemien) ober chronifche ©ntmieffangen

äußerer Bcrhältntffe (3. B. $rei§gefialtung nothmenbtger Nahrungsmittel bztü. ber Söhne)

ober innerer üölfer£ft)djoiogtfd)er Suftänbe (NeomaLtf)ufiani§mu§).

Auf biefem ©ebiete allgemeiner intuittoer Bergteicf)uug äußerer unb innerer fojialer

Vorgänge unb ©ntmtdlungen mit bem ©ang ber ©eburtltdjfeit bewegen fich oiele wertiwolte

©inzelforfchungen ber älteren unb neueren $eit. ©in gereifter mafcgebenber ©tnfluf? nid)t blojj

ber eben erwähnten af'uten Vorgänge, fonbern auch ber bauerwirfenben roirthfd)aftlid)en ©r=

fd)einungen fann als genügenb ftar gefteßt angefehen werben; boch geigt fid) babei, ba^ 2lrt

unb SO^a^ biefer SBirfungen felbft ber gefd)id)tlichen ©ntwidlung unterliegen. $8or ber uta^
gebenben Bebeutung, weldje ba§ weltwirthfd)aftlid)e Moment burch ba§ moberne SBerfeJjrSroefen

nach ber SJiitte be§ laufenben $aljrl)unbert§ genommen hat, tritt j. B. ber ^araEeti§mu§ oon

©etreibepreifen unb ©eburtenzahl niel flarer tyxvox, al§ fpäter, ba bie einfacheren wirthfd)aft=

liehen $8erhältniffe ber Vergangenheit burch weltwirthfd)aftitd)e ©ebimente ber Neuzeit überbed't

finb. ®ie ^rage ber ©eftaltung be§ ^reifes ber Arbeit überragt in ber Neuzeit jene nad) bem
^ßrei§ ber gewöhnlichen Nahrungsmittel fetjr erhebtid). Auch machen fich «n 3ufammen^anÖ
mit ber Verftärfung beS weltwirthfchaftlichen SRomentS in ber neueren Qtit beachtenSwerthe

2ßechfelbeziehungen zmifd)en ben ^anbelSfrifen unb ber ©eburtenbewegung in ber Art geltenb

bafj bem ©tabium be§ Auffd)wung§ oor ber ^rife eine ©eburtenmehrung, bem &rtfenrüd"=

fchlag eine ©eburtenminberung folgt. Auch biefer ^aralleliSmuS ber Bewegung aber tritt nicht

immer unb überall flar zn Sage, fonbern ift burd) anbere Slaufalitäten oielfad) überbed't. (Am
eifrigften hat fich mit feiner Auffuchung ©. ^uglar befaßt, fieEje unten Sitteratur.)

(£ine befriebigenbe ©eftaltung fönnen btefe bebeutunggüoßen^aufalitätSunterfuchungen

erft in bem ztoeiten ©tabium ber ^orfchung ftnben, in tt>eldje§ man eben im Begriffe ift etn=

zutreten, unb raetcheS al§ ba§ ifolirenbe ober bifferengirenbe bezeichnet teerben fann.

©S wirb bei ber Unterfuchung ber in ^rage ftehenben ^aralleliSmen ober Antagonist

men ber Bewegung fortan barauf anfommen, bie fogialen Schichten, für welche gewiffe
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Vorgänge bebeutungSooß finb, von anbeten, meldje babei neutral erfdjeinen, -ui tfolireu, alfo

5. B. ©eburtlidjfett ber ^IrbeiterbeoöTferung, unterfRieben nadj 3lrbeit3arten im Bergleid) mit

ber entfprecfyenben Sofmbemegung; ©eburtlidjfeit in gnbuftrie^ nnb §anbeI3freifen, oergttd)en

mit £>anbet§£rtfen n. f. ro. <2)iefe bifferengirenbe Betrachtung rcirb fefte ©rgebniffe über bie

2tb£)ängigfeit ber ©eburtlicrjfeit oon änderen Vorgängen nnb bamit bie SD^öglictjfeit oon diüfc

fcfylüffen über allenfalls bie äußeren ©tnpffe fren,3enbe Sßtrfmtgen oon uölferpfgdjologifdjen

Vorgängen geben, ifflit biefer ©ntmicflung toirb aud) bie Sef)re oon ben oben (§ 53) ermähnten

„befonberen ©eburten^tf f ern", roop bi§ jettf nur oereinjelte Beiträge oorliegen (auf bie

l)ier ntd)t eingegangen rcerben fann), ifjre entfdjeibenbe ^örberung finben.

Sitterntur gu §§ 53 u. 54. @üf?mtldj, ®ie göttliche Drbnung u. f. m. 4. 5lu§g. oon

Baumann. Berlin 1798. I. £f)eU. ©. 214 u. ff.
— (Sf)r. Bernoutllt, §anbbud) ber $opu=

lattomftif. Ulm 1841. ©. 93 u. ff.
— 8. ©. £offmann, Ueber bie Beforgniffe, meiere bie

3unat)me ber Beoötferung erregt ((Sammlung tl ©Triften ftaat§nriffenfdj. $nl). Berlin 1843.

6. 43 u. ff.)
— (©. ©ngel) Bewegung ber BeoöIferung im Jfr'gr. ©adjfen. £)re§ben 1852.

©. 16 u. ff.
— & ©atn, £anbbud) ber ©tatifiif be§ öfterr. ßaiferftaate§. Söien 1852. I.

@. 385 u. ff.
— @. §orn, BeooIferungSm. ©tubten an§ Belgien. I. Seidig 1854. ©. 246 u. ff.

—
A. Moreau de Jonnes, Elements de statistique. 2. ed. Paris 1856. ©. 190 u. ff.

— @.

2öappäu§, 21% BenMferungSftatiftit I. Sctpjig 1859. ©. 149. — §. o. ©d)eet, Unterf. über

b. ©influfc b. ^rudjtpretfe auf b. Beoötferung§beto. (^ab,rb. für 9lat. u. ©tat. VI. Bb.) £ena 1866.

©. 161 u. ff.
— 0. ^ermann, Mortalität u. Bitatität im ®gr. Bauern. (XVII. ©eft b. Beitr. 3.

©t. b. ®gr. Bapern. äftündjen 1867) ©. IV. — SB. ©if i, ®te Beoölferung§ftat. ber fdjmeij. @ibg. 2c.

3larau 1868. ©. 135 U. ff.
— A. Quetelet, Physique sociale. I. Bruxelles 1869. S. 180 u. ff.

—

©. £>opf, Ueber bie attg. 9Mur be§ ©eburt^ nnb ©terbtid)feit§oerfyältniffe§ (ßettfdjr. b. f.

prenfs. ftat. 23ür. 1869, ©. 1 u. ff.)
— § au§f)of er, Scfjr* nnb ©aubbud) ber ©tatiftit

2. 2lufl. SBien 1882. ©. 121 u. ff.
— 3. Söerntcfe, ®a§ Berpltntjs aroifdjen Geborenen unb

©eftorbenen in J)tftorifd)er@ntn)icflung unb für bie©egemoart in ©tabt unb 8anb. ©alle a/©.1889.
— ©. Sftanr, £)te©efet)mä£sigfeit im@efellfd)aft§teben. 9Küntf)en 1877. ©. 242 u.ff. — W.Farr,
On some doctrines of population. (Journal of the Statistical Society. London 1877. ©. 570 u. ff.)— ©. SJtanr, ®ie ©eburtenpuftgfett in Bapern mit bef. Berücfftd)tigung ber geograpf)ifd)en

Bertf)etlung berf. (ßeitfdjr. be§ tgl. Bauer, ©tatift. Bureau 1877. ©. 243 u. ff.).
— Die Be=

megung ber Beoölferung ic. (©tatift. 9^ad)r. über ba§ ©ro^f). DIbenburg. XXII. §eft.) Olben«

bürg 1890. ©.56 u. ff.
— 0. ftircfS, 3trt. ©eburtenftatifti! im ©anbro. ber @taat§m. III.

^ena 1890. ©. 719 u. ff.
— A. Boxström, Jemförande Befolknings -Statistik. Helsingfors

1891. ©. 205 u. ff.
— E. Levasseur, La population francaise. IL Paris 1891. ©. 15 u. ff.

— Gr. B. Long st äff, The birth- death- and marriage-rates of England and Wales for fifty

years. (Studies in Statistics. London 1891. ©. 12 u. ff.)
— A. Newsholme, The Elements

of Vital Statistics 3. ed. London 1892. ©. 56 u. ff.
— 21. SSagner, Sef)^ unb §anbb. ber

polit. Dd. L 3. 2luf(. 1. IL Seip^ig 1893. ©. 494 lt. ff.
— Movimento della popolazione in

alcuni Stati d'Europa etc. Parte I. Matrimoni e nascite 1874—92. (Bull, de l'Inst.

intern, de stat. Tome VII. 2. Rome 1894, ©. 17.) — 0. Sftanr, gittern, ©tat. Ueberf.

BeoöIferung§bemegung. (3lttg. ©tat. 2lrdjtu. III. 2.) Bübingen, 2auyy, 1894. ©. 683 u. ff.

— Sundbärg, Grunddragen af Befolkningsläran. Stockholm 1894. ©. 23 u. ff.
— Gr. S.

del Vecchio, Grli analfabeti e le nascite nelle varie parti cl'Italia. Bologna 1894; Su
gli analfabeti e le nascite. Saggio secondo. Note comparative tra l'Italia ed altre nazioni.

Bologna 1895. — g. 9*aud)berg, %it Beoölferung Defterreid)§. Sßien 1895. ©.23 u. ff.
—

R. May o-Smith, Statistics and Sociology. New-York 1895. ©. 67 u. ff.
— J. Bertillon,

Cours elementaire de statistique. Paris 1895. ©. 448 u. ff.
— ©tatift. $af)rbltd) ber ©tabt

Bertin. XX. $afyrg. 1893. Bertin 1895. ©. 31. — H. Lannes, L'influence de l'emigration des

campagnes sur la natalite frangaise. (Revue pol. et pari. II. annee. No. 8. Paris 1895

©. 309 u. ff.)
— ©tatift. $at)rbud) für ba§ ®eutfd)e 3tod) 1896. Berlin 1896. ©. 9. —

o. Beffer unb Ballob, ©terbtid)!eit ber ortfiobojen Beoölferung 9ht&Ianb§. (2lHg. ©tatift.

2lrd)tü. IV. 2. 1896. ©. 515.) — Clement Juglar, Influence des crises commerciales sur

l'etat economique, Slbfc^nitt: Mouvements compares des naissances im Journal de la societe

de statistique de Paris 1896. ©. 327 u. ff.
— SRümettn (0. 6d)eel), Beoölferung§lel)re (§anbb.

b. pol. Det'on., l)erau§g. 0. 0. ©Dönberg, 4. Slufl., Bübingen 1896) ©. 847.

§ 55. $ie allgemeine unb bte e^lt^e ^rm|tbarfett ber 35euö(fentng itt§befonbere,

Die SJleffung ber allgemeinen Sru^tbatf ett ber 93eüöl!erung, fyeröorgefyenb au§ ber

Snbejte^ungfe^ung ber mut^mQ^i^ an ber gortpflan^ung a!tiü Beteiligten ober bod)
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23ctt)eittgungsfähtgen unb ber barauS Jjerüorget)enben -fta^fommenfchaft ift nur in fum=

marifdjer unb nioellirenber Sßeife möglich, ftidjt bie toirfltct) in gefd)Iecf)t£i(f)eri 23egiet)ungen

gu einanber ©tefjenben fönnen babei ber 2krgleid)ung gu (Brunbe gefegt derben, fonbern

über biefen in fejucKcr SBegietjung ftefjenben SScftanb fjinauS finb grunbfätu'ict) auch bie

außer foldjen Regierungen ©tehenben, aber als geugungS= bgtt>. gebärfät)ig gu $räfumirenben

in Betracht gu gießen. 2>a aber bie birefte inbioibuelle Ermittlung ber 3eugnngS= unb

fäebärfähigfeit unmöglich ift, t>a ferner aud) bie fummarifd) nach ^IterSoerhältniffen

abfchätjenbe 23eftimmung ber männlichen 3eugung§fät)ig!eit fet)r fd)raierig erfcheint, fo

genügt eS gur SBeftimmung ber allgemeinen grudjtbarfeit ber 33eoölferung, bie (Befammt*

3 a f» t ber (Geburten einer gegebenen Scitftrecfe gu einem nad) 9Jlaßgabe

beS Zitters tiräfumirten mittlem 23eftanb Don (Sebärf ärjigen in 23e =

gietjnng gu feigen, (ungemeine gruchtbarf eitSgif f er
1

).) S)ie Seftimmung

ber maßgebenben 2llterSgrengen ift ob,ne einige Sßittfür nicht möglich. Söeldje 2öat)I

man aud) treffen möge, eS rairb nicht gu t>ert)üten fein, baß an ben Ütahmengrengen

9Ucf)tgebärfähige eingefdjloffeu unb $ebärfäljige auSgefdjloffen werben, gür bergleid)enbe

gmecf'e bürfte eS — tüte auch baS ®aiferl. ©tatift. %mt annimmt — richtig fein, als

gebärfäfjtge ®runbbet)öl!erung bie gefammte weibliche Seoötferung im TOer Hon 15 bis

50 fahren angufyred)en.

£)ie gufammenwerfung ber normalen epdjen gruchtbarfeit unb ber anormalen

äußerlichen gruchtbarfeit gur Ermittlung ber allgemeinen grud)tbarfeit führt infofern

Ungleichartiges gufammen, als bie Ehefrauen im gebärfähigen TOer grunbfä|liii) ber

Empfängniß ausgefegt, bie nichtoerheiratheten weiblichen *ßerfonen beffelben TOerS bagegen

gemäß ber Sitte grunbfä^lid) ber Empfängniß entgegen finb. £>ie el)(id}e gruchtbarfeit

hat eS mit erlaubten, bie außerel)lid)e mit unerlaubten unb oiel feltener reifenben

grüßten gu tt)un. Es ift beSfjalb angemeffen bie allgemeine 5rud)tbarfeit,

in ber Ungleichartiges fid) gufammenfinbet, nicht auSfchließtid) für fid) gu betrachten,

fonbern tt)r SCßefen fogleid) burd) Sluflöfung berfel6en in bie S3eftanbtt)eile ber etlichen

unb ber unehlichen Srudjtbarfeit gu flären. (Ehlidje grudjtbarleit r)ier im 6inn

beS SBerhältniffeS ber ehlich Geborenen gu ben gebärfähigen t>erf)eiratheten Weiblichen

^erfonen im TOer Don 15— 50 Sahren [efjliche {fruchtbar! eitSgif f er]; unef) =

liehe gruchtbarfeit als $erhättniß ber unehlich ©eborenen gu ben nicht Oerl)ei=

ratheten weiblichen $erfonen im Hilter oon 15— 50 3af)ren [unehliche gruchtbar=

!eitSgiffer].)

Sftach ben Ermittlungen beS ^aif. ©tatift. 9lmt§ ftellt fid) für ba§ ^eutfcfje Ütetd) bie

^ruchtbarfeit folgenbermaf?en:
Stuf 1000 15—50 gabr alte grauen

überhaupt nertietratbete nidjtner^eiratfjete

Sabre fameu ©eborene (etnfcf)!. Sobtgeboreue)

überbaupt ef»Itdje uuetjüdje

1872 162 295 29

1873 163 295 30

1874 166 299 29

1875 169 301 30

1876 170 303 30

1877 167 296 30

1878 162 287 29

1879 163 286 30

1880 158 276 29

8m ©äugen jährlich 164 293 30

1) 3cf) äiefje biefen 2iu§brud ber aud) gebräudjltchen SSegei^nung „fpe^ififdie ©eburteiu
ätffer" üor.
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hieran reiben ftd) at§ entfpred)enbe ©rgebniffe frember Sänber:

Stuf 1000 15—50 £$abr alte grauen
überhaupt oerbeiratbete niebtoerbeiratbete

£abre famen ©eborene (etn|d)t. Stobtgeborene)
überbaupt ct)ttct)e itnebltcbe

Söeftöfterreid) . . . 1871/80 145 258 40

©alt^ten u. «ufomina „ 175 260 47

Ungarn 1876/80 173 *

©djroetj 1871/80 125 259 11

statten 1872/80 149 254 24
(Spanien 1861/70 142

§ranfretd) .... 1872/80 106 174 18

SSetgien 1871/80 142 289 19

«TCieberlanbe . . . . „ 157 310 10

$änemar£ „ 132 241 27

©darneben „ 125 248 24

9?orrcegen . . . . 129 268 20

^inntanb .... „ 149 * *

2)iefe gafjten geben eine roertfyoolle ©rläuterung 51t ben früher mitgeteilten allgemeinen

(Geburtenziffern, ©ctjarf fjebt ftet) bie geringe allgemeine unb noef) mefjr bte geringe e£)tict)e

^rucf)tbarfeit (al§ ©efammtburd)fd)tritt§ergebnif? ofjnc SSerücffidjtigung ber 2llter§oerl)älrmffe

ber ©tternpaare!) $ranfretd)§ ab. $e 1000 grauen im gebärfähjgen 2llter liefern jät)rltd) im
®eutfcf)en Ödetet) über 160, in $rantreic£) nur 106 ®inber; bei ben etjlicrjen ©eburten ftet)en 293

gegen 174, bei ben cmfjerefyftdjen 30 gegen 18! 93emerfen§mertf) ift beifpiet§meife and) ber ©egen=

fatj non $ranrmd) nnb Belgien, $n ber aufjerefyltdjen $rud)tb arfett finb beibe ungefähr gleich

(18 b$xo. 19 pro $a*)r auf 1000 unoerheiratete roeibtierje ^ßerfonen); in ber e^Itcfyen ftrudjtbar*

feit aber ftel)en 289 neugeborene Belgier gegen nur 174 ^rangofen; man begreift Ijternad) bie

fortbauernbe unb fteigenbe Infiltration ber frangöfifdjen ©rengbe^irfe mit belgifdjer 33eoöUrning.

93efonbere§ ^ntereffe bieten betaitgeograpljifdje ©tubien über bie $rud)tbar;
leitSjtffern naä) steinen $erroattung§be3trfen. ferjon bie 9tücfftd)tnaljme auf größere

^öegirfe intereffante (Srgebniffe liefert, geigt bie Unterfudjung be§ $atf. ©tatift.
s2tmte§ über bie

©eburtenfrequeng im ®eutfdjen Dreier) nadj sJiegierung3be<$ir£en h$xo. entfpredjenben ©ebiet^

tfyeilen. ^SoÜe 23efriebtgung aber fann nur ba§ betailgeograpljifc^e ©tubittm bieten. @§ mirb

Aufgabe ber nuffenfdjaftltdjen ©ammetarbeit ber ©tatiftif fein, bie einfcrjlägtgen (Srgebniffe für

bte Urfad)enerforfd)ung ber 5lbftufungen ber $rud)tbarfeit§oerl)ältniffe 31t oermertfyen.

©crjliefjlid) fei t)ter nod) angenterlt, baf? nad) ben neueften Confronti internazionali non
$obto für bie ^eriobe 1874/91 bie et) Ii et) e b$xo. unef)ttd)e $rud)tbarf eit§jtff er —
bei SBerMftdjtigimg tebiglicf) ber Sebenbgeborenen — für nad)ftefyenbe Sänber fiel) folgenber=

majäen ftettt:

2luf 1000 uerbeiratbete grauen 2tuf 1000 ntcfjt oerbeiratbete grauen
Sänber im Sltter von 15—50 ^abren im Sllter von 15—50 £$abren treffen

treffen jäbrlicf) lebenbgeborene jäfjrltcl) lebenbgeborene aufjerebltcbe

eblict)e Äinber Sltnber

$eutfd)e3 Oieid) (1874/90) 270 26,5

©djottlanb 269 19,9

Belgien 265 19,8

Italien 251 24,e

©nglanb unb 2£ale§ 250 12,i

Defterreidj 250 44,4

©duneben 240 *

Urlaub 240 4,i

©erpreß (1874—89) 236 10,2

ftranfreid) 163 16, 7

|>ienad) finb in ber neueften &it bie ^ruc^tbarlett^iffern allgemein gefallen, ©ine be*

fonber§ crjarafteriftifcfje 3al)t ift ber Sftieberftanb ber franjöfifdjen el)lid)en $rud)tbarfeit§giffer

mit nur 163 auf 1000 t>err)eiratt)ete gebärfätjige grauen.

2)ie ef)üd)e grud)tbarfeit geftattet nodj eine anbertoeitige prägifere ftatiftifd)e

(Srfaffung als fie bie unter 1 erörterte efjlidje $rudjtbarf eit^iff er bietet, ^ür bie

unef)ltcf)e grucfytbarteit gtebt e§ atlerbingS, abgefeiert t>on ber möglidjen 5lbftufung ber

5rud)tbar!ett§äiffer nat^ 5llter§flaffen ber unef)lid)en Mütter, feinen anberen 3}la^ftab al§

bie une^n^e Sru^tbarteit^aiffer, mit bte ftattftifdje ©runbtenntnig über bte 9ttaffen=
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ocrbältuiffe ber baucrnb ober oorübergefjenb in augerefjücfjen Btftykä)t&biftk§un§m ftefjenben

$aare fefjlt. dagegen finb gur 2krgleid)ung mit ben epd)eu (Geburten weiter gut $er=

fügung: 1. bie Ef)efd)liefhtngen, 2. bie fielen ben (gf)cn mit ber Kombination ber

2ltter30erf)ältniffe ber ©fjegattett nnb mit ber ©lieberung nad) ber Gebauer. §ierau§

ergiebt fitf) bie 9Jiöfltid)fext weiterer Sfteffungen ber ef)tid)en grudjtbarfeit.

«Seit lange fchon finb übtid) 23ergleid)ungen ber (£l)efcl) Hebungen nnb ber

©eburten el)(ict)er Kinber. 2ftan glaubte in älterer Seit, bind) ©egenüberftellung ber

Ebefdjliegungen nnb ber efylidjen Geburten eine§ 3a^re§ einen richtigen 2lu§brud ber

gmcf)tbarfett gu finben. 2)ie§ ift jejjt aüfeitig al§ unrichtig erlannt; benn beibe ÜDtaffen

ftet)en nur 31t Heitlern 23rucfjtf)eil in SBe^teljung. 2lnber§ liegt bie ©adje bann, trenn

ein langer Seitraum gemäl)lt mirb, bei bem al§ ©runbftod beS ErgebniffeS eine Oolle

(£rfd)öpfung ber ^robuftion eines cmfefjnlidjen 33rudjtf)eil§ ber in 23etrad)t gezogenen

©lien oorliegt. 2lud) bann nod) wirb bie ^eriobe mit ßinbern aus früher gefdjloffenen

Efyen belaftet fein, wäfyrenb fpäter geborene ßinber ber innerhalb ber ^eriobe gefcfyloffenen

@l)en unberüd"ftd)tigt bleiben; e§ Wirb be§t)at6 bei fteigenber (Sfyefrequen^ bie $inber =

rate ber ©fyen 31t !(ein unb umgefeljrt bei fatlenber ©Ijcfrequcng gu grojj ausfallen; aber je

länger bie ^eriobe ift, um fo fleiner toirb ber geiler. SWerbingS muß man bann bafür ben

Umftanb in ben Kauf nehmen, ba& man über bie fonlret zeitliche ©eftaltung ber grudjtbarfeit

nict)t§ erfährt, fonbern nur ein niDeÖitenbe§S3t(bberSru^tbarfeit§geftaltungim S)urcf)fcf)nitt

einer längeren Qeitperiobe getoinnt. (2)ap fommen nod) bie@törungen burd) Söanberungen,

Welche biefeS S3erfaf)ren für fleinere ©ebiet§abfd)nitte Weniger ratbfam erfdjeitten laffen.)

(Sine bead)ten§toertt)e neuzeitliche SBeredjnung foldjer 2lrt enthält bie neue jufammens

faffenbe f djmetjerif dje Veröffentlichung über bte ^eoolferungSbetr-egung im ^a^rjroangig

1871—90. ®anad) treffen in ber ©djraeij 4,o ©l)lid)=©eborene auf eine ©fjefdjliefmng; nadj ßan*

tonen ftnbet ftcf) ba§ SWinitnum in ©enf mit 2,5, ba§ 9ftat;tntum mit 4,9 in 2öaUi§. %k ©tabt

©enf l)at nur 2,0; bagegen haben bie SBe^irfe <§tber§ unb Sharon im Danton SöatlB 5,5 bgto. 5,6

ef)Iid)e Ktnber auf eine ©h efd)ltefmng. 5,5 f)at übrigens aud) ber Söegirf Unter^lettgau im
Danton ©d)affhäufen.

$ür eine tariere 83eobadjtung§periobe ($ahr$eEmt 1881/90) finb foldje ^Berechnungen oou

31. 0. $ircf§ für
s^ reuten angeftellt. <£)anad) treffen in ^ßreuften im ©anjen 4,4 el)tid)e ©e^

burten auf eine ©h efd)lie£ung; nad) ^egierungSbe^irfen ergeben fid) al§ ©jtrente 5,4 im SBcjirf

&rier unb Slawen, 3,o in Berlin, ^ad) einzelnen Greifen fällt ba§ SWinimum auf ben @tabtfrei§

ftranffurt a/9ft. mit 2,c, ba§ äftajetmum auf ben ®ret§ ßabrje (dla,.^. Oppeln) mit 6,9; btefent

jwtädjft ftet)t ber £anbfret§ ©[feit (.SHg.-SB^. iüffelborf) mit 6,2. ^)a§ betgegebene Kartogramm ift

fet)r leljrreid) unb läfjt erfel)en, tüte ba§ ©ebiet erf)ö£jtcr et)ltcf)er ^rud)tbar!ett einerfeit§ int Dften

anbererfett§ im Söeften ber 9JJonarcl)ie in abgefd)loffenen großen geograpf)tfd)en Komplexen fid)

barfteKt, toäljrenb ba§ ©ebiet ber geringeren el)ttct)en ^rud)tbarfeit mit ©rftredung nacb, bent norb=

me[tlid)en ©djleften unb nad^ ©djle§iMg*§oIftem in ber IRttte gelagert ift. (<Sief)e unter Sitteratur.)

@in 2luffd)tuf3 über bie eljlid^e Kinberrate !ann audj au§ richtiger grageftellung

nad) ber Kinber^aljt bei ber S5olf §5ät)lung unb aufrichtiger ^ermertb.ung ber ge=

monnenen Sftefultate erhielt toerben. S)ie Srage barf ntdt)t blo§ nac§ ben anmefenben, auc§

nicljt bto^ naü) ber ©efammtga^l ber lebenben, fonbern mu§ nad) ben überhaupt geborenen

Kinbern geftellt merben. 5lud) barf rttct)t bie ©efammt^alil ber ©Ijefrauen mit ber ®efammt=

gal)l ber efytidjen Kinber in Segie^ung gefegt werben, ba bei ber 9Jtef)rl)eit ber grauen

ber (Sebärpro^ef* noch nid^t abgelaufen ift, fonbern nur bie SJlinber^eit ber grauen mit

abgelaufenem ©ebärproge^ mit ber ©efammtga^ ifjrer .^inber. (3Jlan ngt. f)h%u oben

bie Erörterungen am 6d)tu^ Oon § 42.)

%lu§ bei ber Ermittlung ber etlichen ^ittberrate greift eine -ftioeHirung ber nach

bem TOer ber Erzeuger unb ber Mütter fc^r Oerfd^ieben geftalteten gruchtbarfeit, in§be=

fonbere aud) eine Sufammenmerfung oon Unfrud)tbarfeit unb Sruc^tbarleit unb bamit

eine §erabbrüdung ber grud^tbarfeit ber toirflid) fruchtbaren ?\tta%.



§ 55. S)tc allgeinetne unb bie cljüdjc ftrucfjtbai't'eit bcr SSebötferung insbcfonbere. 185

2)a§ Dolle 5öi tb ber gructjtbarf eit Wirb crft bamt gefuubeu, wenn fie tu

1 1) r e r Stbftuf ung nach ben 2ltter§oerhältniffen ber Altern, fombiuirt mit bcr

©Gebauer, flargelegt Wirb ({fruchtbar! eit§taf el).

£>ie§ fann auf zweierlei SGßetfe Oerfucht werben:

1. bireft unb ftreng hiftorifdj, inbem man einen gegebenen ©runbfioef (etwa

je einen 3ahre§granbftocf oon @hen) in feiner ©tieberung nach ben OTerSOcrhältniffeu ber

Regatten feftftefft unb bann jeweils für bie getöften ©fjen ba§ nach ber Slbftufung ihrer

®auer erhielte Kinberergebnig feftfegt. 3ft bie letjte ©he be§ ©runbftocfö gelöft, fo hat

man ba§ nacr) TOer§fombination unb ©fjebauer geglieberte (Srgebntfj ber gruchtbarfeit bgw.

Itnfruchtbarfeit ber oerfebiebenen ©hegruppen.

S)ie Scbattenfeite biefer bireften ÜUlethobe liegt in ber taugen 93eobad)tung§bauer unb

ber baburet) bebiugten ftarfen (Störung burefj Söanberungen, bereu Berücffichtigung grofce

SchWiertgfeiten bietet.

2. in bireft unb tbeett unter 3ufamm enfdj Weisung ber gleichzeitigen ©r=

fahrungen oerfchiebener ©hegrunbfiöcf e. @§ Wirb nicht ber einzelne ©runbftocf bcr

@f)e burefj bie einzelnen Safjre feiner 3)auer tjtnburcti beobacf)tenb Oerfolgt fonbern e§ Werben

bie Srucbftücfe furgfrifitger Beobachtungen über bie ©t)en ber t>erfä£)iebenen £>auertängeu

gur §crftellung eines fiftiüen Verlaufs ber grucf)t6arfeit in einem angenommenen ©runbftocf

oon @t)en öertoertfjet. $orau§fetuwg ift, bajs erften§ ein mittlerer ©runbftocf ber ftet)eu=

ben ©ben in ber ooöen ©lieberung nach ben TOerM'ombinationen ber (Regatten unb ber

©Gebauer nachgewiesen wirb, unb baft 3 Weitend innerhalb ber 3Scobad)tung§ftrecfe bei

allen etlichen ©eburten bie Aufzeichnungen in ber 2lrt erfolgen, bafs fie nach ben einzelnen

©nippen ber elterlichen TOer§tombination unb ber ©Gebauer au§einaubergefia(ten Werben

tonnen. §at man bie§, fo lägt ftet) bie ßtnberrate je nach biefen Kombinationen abftufen

unb barnact) bie et)ttcf)e Srudjtbarfett aller Birten oon ©fjen, in§befonberc auch ber bi§ zur

©rfchöpfung ber ©ebörfähigfeit bauernben, beregnen.

3n biefer Dichtung bewegen fiel) bie neueren Arbeiten über bie ebtiebe fruchtbar*

fett tDetdje bureb S3öctt) in Berlin, $öröfi in 23ubapeft unb neuerlich 2). £urquan in

$ari§ erhebliche theoretifebe, wie prafttfdje görberung gefunben haben. Hillen minutiöfeu

Anforderungen jur §erfteHung ber gruchtbarfeit^tabelle entfpreeben gur Seit in ber §aupt=

fache nur einzelne fommunalftattftifche Aufzeichnungen.

3n ber allgemeinen 2)ermattung§ftatiftif ganzer ßänber ift hiftorifer) merfwürbig bie

tu Schweben feit lange oortiegeube UnterfReibung ber ©eburten nach bemalter ber

Mütter. 5luct) bie bänifche unb ftnntfcbe Statiftif, foWie bie Statiftif einiger beutfeber

Staaten (Ottenburg, BrattnfcfjWeig, ^toc^e Staaten) bietet feit längerer Seit s
Jlact)=

Weife über bie ©eburten nach Alter§oerbältniffen ber ©ttern, neuerlich auch °iß fäahfifche

unb frangöfifche (auf ©runb ber ©rmitttung ber TOerSOerhältuiffe ber Ottern für bie

frangöfifchen ©eburten ber 3ahre 1892, 1893 u. 1894). Sunbbärg hat baratt§ folgenbe

ZaUUt ü6er bie gruchtbarfeit ber ©hefrauen nach beut TOer gufammengeftetlt:

Stuf 1000 ©hefrauett treffen jährlich ©eburten

2ltter§gruppen

ber ©hefrauen

Schweben

1871/80 1881/90
2)änemarf ^tnnlanb

Seutfche

Staaten

15—20 523 508 729 408 593
20—25 482 448 491 415 504
25—30 391 375 391 369 405
30—35 333 322 315 328 299
35—40 266 256 240 268 221
40—45 155 146 120 155 102
45—50 24 22 13 27 13
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Stuf bie (Srgebntffe biefer intereffanten ©peatatforfcf/ungen Leiter einzugehen, mu§
itf) mir f)ter Oerfagen, inbem idj einbringlid) aufSöcff)^ unb ßöröft'S unten ermahnte

Arbeiten oermeife.

©ine meitere Verfeinerung ber $rucf)tbarfett§ftattftif, bie at§ eine Aufgabe ber 3u=

fünft fict) barftelftt, liegt in ber ftrengen 9tu§einanber£)aitung bergrucfitbarfeitggruppen

nadj abgestufter 3af)l ber im (Sanken, inSbefonbere bei erfd)öpfter ©ebärfdf)igfeit, er=

hielten $inber.

2luf bem Gebiete biefer bifferen^irenben Untersuchungen liegen bie rjauptfäcfylicfjen

miffenf^aftüchen Aufgaben, roefc^e bie gt-u$tbatfett§ftatiftif in nächfter 3eit 3U föfen haben

ttrirb. Hm fo nötiger erfdjeint e§, bafs bie ftatiftifche 23ern)aftung bie Aufnahme ber

fjieju erforberüchen ergängenben 3)aten ju ben Verzeichnungen ber <Stanbe§regifter über

bie ©eburten allgemein, in§befonbere für bie großen ftaatüchen ©emeinmefen, bürdet.
Sttteraiur. «p. ©ü£müd), Sie göttliche Drbnung tc. ^Berlin 1742. ©. 104 u. ff.

—

8. 2ftofer, 2)te ©efelje ber SebenSbauer. Berlin 1839. 6. 201 u. ff.
— 3. @. 2Bappäu§,

OTgemetne »eoöIferung§ftatiftü\ II. Setp^tg 1861. ©.313. — 21. t>. Dettingen, Sie SKoral--

ftattftif ic. 3. 5IufI. ©rlangen 1882. ©. 276 u. ff.
— 2t. ©eitler, WMblid auf bie $rud)t;

barfettgoerhättniffe im S?gr. (Saufen oon 1874—83. (3eitfd)i\ be3 ftgl. ©äd)f. Bureau. XXXI.
$at)rg. [1885.] £>eft I u. II.) — J. Blumerü, Saggio di Statistica demologica. (Annali di

Statistica. Ser. 3. Vol. 13. Roma 1885.) ©. 165 u. ff.
— J. V. Tallqvist, Recherches statisti-

ques sur la tendance ä une moindre fecondite des mariages. Helsingfors 1886. ©. 1 u. ff.
—

A. Beaujon, La fecondite des mariages aux Pays-Bas et les causes de ses variations. (Jour-

nal de la Societe de statistique de Paris. Sept. 1889.) — S>ie SBeroegung ber SSeoölferung

(Ottenburg). XXII. §eft ber ©tatift. Nachrichten. Dlbenburg 1890. ©. 59 u. ff.
— 2fl. «Hub in

unb £>. Söeftergaarb, ©tatiftif ber @ljen auf ©runb ber fokalen ©Iteberung ber SBenölferung.

Sena 1890. ©. 84 u. ff.
— 9i SBöcff), S)te ftatiftifcf^e 2fteffung ber ef)itcf)en ^rucfjtbarfeit.

(Bull, de l'Inst. intern, de statistique. V. 1. Rome 1890. ©. 159 u. ff.)
— 0. fttrtfl, 2lrt.

©eburtenftatiftif im §anbw. ber Staats«). III. Sena 1891. ©.720. — A. Boxström, Jem-
förande Befolknings-Statistik. Helsingfors 1891. ©. 205 u. ff.

— E. Levasseur, La popu-

lation francaise. Tome III. Paris 1892. ©. 148 u. ff.
— ©tanb unb Bewegung ber SSer-ölte-

rung bei Steutfdjen sJietd)§ unb frember ©taaten zc. ©tat. b. %. Ütocp. 9i. 23b. 44.

«erlitt 1892. ©. 54* u. ff.
— ßöröft, £ur ©rraeiterttng ber «TCatalitätS* unb fruchtbar;

feit§ftattfttf. (Bull, de l'Inst. intern, de statistique. VI. 2. Rome 1892. ©. 307 u. ff.)
—

2t. SSagner, Sefjmmb £>attbbuch ber pottt. Defonomte. I. 3. 2luft. I. 2. Setp^tg 1893. ©.498.—
n. 9Wanr, intern, ©tatift. Ueberfid)ten: $euötferung§bercegung. (2tttg. ©tatift. 2lrcf)ir>. III. 2.

Bübingen, Saupp, 1894. ©. 684.) — V. Turquan, De la duree de la generation virile et

feminine (Congres de Caen 1894). — J. L. Brownell, Significance of a decreasing birth-rate.

(Annais of the American Academy of pol. and social science. V. 1. Philadelphia 1894. ©. 61

lt. ff.)
— Movimento della popolazione. Confronti internazionali. I. Matrimoni e nascite. Roma

1894. ©. 18 u. ff.
— Sundbärg, Grunddragen af Befolkningsläran. Stockholm 1894. ©. 25

u. ff.
— V. Turquan, Duree de la generation humaine. Revue scientifique, 4. Ser. Tome 5.

No. 1. Paris 1896. ©.8 u. ff.
— J. Bertillon, Cours elementaire de statistique. Paris 1895.

©.481 u. ff.
— J. Körösi, An estimate of the degrees of legitimate natality as derived

from a table of natality. (Philosophical transactions of the Royal Society of London. Vol. 186

[1895]. ©. 781 u. ff.)
— R. Benini, Di alcuni punti oscuri della demografia. (Giornale degli

Economisti. Ottobre 1896. ©. 297 u. ff.)
— 21. $rt)r. t>. $ircf§, 2)te ©äufigfeit etlicher unb

unehlicher ©eburten, uon Sobtgeburten unb ^nabengeburten, foroie bie S^inb erfterbltd) fett ro&fy

renb be§ erften ^af)re§ ber ©eburt in ben einzelnen ©tabt= unb Sanbfretfen b^xo. Dberämtern
be§ preu^tfd)en &taate§ in bem ^afjrsefmte 1881/90 mit 8 Safein grapi)ifcf)er 2)arfteEungen.

C^reu^tf^e ©tatiftif. §eft 138. «Berlin 1896. ©. XXIII u. ff.)
- ©t>e, ©eburt unb £ob in ber

fc^iuetaer. SSeuöIferung mäfjrenb ber 20 ^af)re 1871/90. II. Sfjetf. ®te ©eburten. 23ern 1897.

§ 56. 2)te ©eborenen mfy bem ©ef^le^t* ®te (Srfenntntft ber ©efe^mäfetgfeit im

©efd)tec§t§t)er^ä(tni§ ber ©eborenen gehört gu ben ätteften ©rrungenfd)aften ber ^raftifd&cn

©tatiftif. 21(3 man überhaupt angefangen fjatte , OJlaffen t>on ©eburten 3U beobachten,

fanb man, bag ein innerhalb eine§ gemiffen engen Gahmens fid) beraegenber

^nabenüberfc^u^ attgemein f i dt) ergiebt. %ih meiteren ^Beobachtungen ^aben biefe§
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Ergebniß beftätigt. 2)abei ift gu Beamten, baß bte Uebereinfttmmung ber Ergcbniffe in

räumlicher 23egiehung tmttfjtnaßlicf) nod) größer toäre, toenn nicht bic oerfd)iebenartige

ftaiiftifdfje SSehanbtung ber Sobtgeborenen (raegen be§ erheblich fjötieren ®nabenüberfchuffe§

bei biefen) unb bte oermuthlich in manchen ßänbern nicht gang oollftänbige ^egiftrirung

ber 3Jtäbdjenge&urten eine ©törung Oeranlaffen loürbe.

©üjjmildj J)at ba§ „©efe^ ber Drbnung", aüelcf>e§ ber „toeifefte ©djöpfer in ber Statur

feftgefteflt" habe, ba|in formultrt, „ba£ im ©rojsen allegett unb überall gegen 20 Stöcfyter 21 ©ohne
ober gegen 25 Töchter 26 ©ohne geboren merben; ober, toelche§ einerlen ift, e§ merben allezeit

auf§ §unbert 4 bi§ 5 ©ohne mehr al§ Södjter geboren, feiten 3 unb 6 auf3 §unbert, noch

feltener 7 bt§ 8 auf3 §unbcrt. $ünf auf§ Rimbert ober 50 auf§ Saufenb, ift ba§ geu>öfm=

tichfte unb häufigfte". 2)abei finb nur Sebenbgeborene berüdfichttgt. 3)te unten folgenben

ßafjlen au§ 95obio'§ neueften gufammenftetlungen geigen, ba£ ©üfhnitd)'§ ^Beobachtungen

aud) heute gutreffen; ba§ ©teid)e ergiebt fid) au§ ben ©rgebntffen für SSrittfd)^nbien. 93e=

trautet man bte ©efammtgahl ber ©eborenen, fo erpljt fid) ber ^nabenüberfchufs auf 6

bt§ 7 gegenüber 100 SJtftbdjen, toie bte unten folgenben ben retd)§ftattfttfd)en gufantmenftetluugen

entnommenen Rahlen erfefyen taffen.

2)ie ©efetjmäßigfeit im (Sefthlechtsoerhältniß ber Geborenen
1
) tritt nicht nur in ber

SDjjatfadje be§ $nabenüberfdmffe§ unb bem engen (Spannrahmen feiner räumlichen nnb geit=

liefen SSertoirfltdjung, fonbern auch barin gu Sage, baß bie 2lbraeid)ungen öon ben

großen Smrchf d)nitt§gahlen in ihrer räumlichen nnb seitlichen S)i3perfion

fehr na^e llebereinftimmnng mit ben Ergebntffen ber SDßa^r fcheinlicf)! eit§ =

redjnung geigen. Es macht gang ben Einbrud, al§ erftrebe bie -ftatur im ©efammt*

»erlauf ber ®eburt3fälle bie Erreichung eine§ a priori feftgefe^ten ®ef(hlecht§0erl)ältniffe3

ber (Geborenen. Sehnliche Uebereinftimmungen mit ben burd) 2Cöahrfd)einlid)!eit§red)nung

feftgufteEenben Chancen eine§ ©lüdSfpielS haDen neue ~ allerbings oorerft noch auf be=

fdjränfter Beobachtung aufgebaute — Unterfudjungen über oerloidettere fragen bc§ ®e=

fchlecht§öerhältniffe§ ber Geborenen, fo beifpielmoeife über bie ®efchfed)t§fombination ber

$inber au§ Ehen mit oetfdjiebener ^inber^ar)! ergeben.

2lttd) bei ber S)iff erengirung ber gefammten ($eburtenmaff en nach natü>

liehen unb fokalen ©efichtepunlten geigen fid) im ($kfchled)t§oerhältniß ber Geborenen $egel=

mäßigfeiten Oon Oerfd)iebenen (Kraben ber ßonftanj. 2lm entfehiebenften ift fold)e3 in

burchgreifenben SJlaffenbeooadjtungen nachgetoiefen für ben erheblich größeren $naben=

Überfluß bei ben Sobtgeborenen. ÜKidfot gang allgemein, aber bodj in fer)c toeiter Er=

ftredung ift ber geringere $nabenüberfd)uß bei ben unehlich Geborenen feftgefteEt.

(25gl. bie unten folgenben 3a^tennad&loeifc.) 33ei Oerfchiebenen anberen S)ifferengirtmgen

tann bi§ je|t noch nicht Oon feftftehenben Sftegelmäßigfeiten, fonbern oorerft nur Oon baranf

begüglichen §t)pothefen bie IRebe fein. Einige berfelben finben am ©chlnß biefe§ $ara=

graben noch Erwähnung.

Tlan begreift, baß biefe gegenüber ben unregelmäßigen SOßürfetungen be§ @efchlecht§

ber Geborenen in ben eingelnen Ehen fehr überrafchenbeu ^Regelmäßigfeiien feit lange $nlaß

gur Erforfchung ber muthmaßltchen Urfadjen tiefer Erfcheinung gegeben haben.
95et biefer ^aufaIttät§forfchung ntu^ man bie naturmtffenfd)afttiche unb bie pft)chotogifd)e

$orfcf)ung auf ber einen ©ette unb bte ftattftifdje ^orfdjung auf ber anberen ©eite unter*

fcheiben. 2luf bie ©ingetheiten ber erftgenannten ^orfd)ung§gebiete (g. 33. §npothefen über
uerfd)iebene ®i§pofttion be§ <&V$ je nach ber früheren ober foäteren ßeit ber 33efrud)tung ober

nach ber @rnährung§meife ber Butter; (ginflu^ be§ bei ber Butter oorhanbenen 2öunfd)e3 uad)

^nabengeburten u. f. rc.) ift hier nid)t eingugehen. Sie ftattftifche ^aufatität§forfd)ung hat gu=

nächft bie 33ereitfteaung ftatiftifd)en Materials unter brei ©efichi§pun!ten gu berairfen. $a§
Material ift nämlich, fomeit angängtid), nach ben oon ben 3?aturtoiffenfduften unb ber ^ft)cho=
logie gebotenen fomie nach jenen ©eficht§oun!ten gu gliebern, toelche au§ ber ftatiftifchen

1) S5on Sertillon (Söater) at§ „masculinite" begetchnet.
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T iffcreu^irung al§ foldjeü fid) ergeben. £e£tere§ ift 3. 23. ber $all, wenn ber fonftant geringere

Knabenüberfd)uf3 bei ben unehlich ©eborenen primär^ftatiftifch entbecft unb barem bie weiter

ftatifttfd) flärenbe ^>r»pott)efe gefnüpft wirb, ba£ bie 2llter§oerhättniffe ber ©Item je für fid)

ober in ihrer Kombination für bie SO^affengeftattnng be§ ©efd)led)t§üerhättniffe§ ber (Geborenen

oon (Sinftuf? fein möchten. Sängere £eit Ijwburdj fjatte in ber 2f)at eine foldje — atlerbing§

anf fefjr nngenügenbem ftatifttfehem Material aufgebaute, bie fog. £>of acferstSabler'fche för)po=

tljefe — maftgebenbe S3ead)tung gefunben. danach fotlte ba§ $efd)lecht§oerhältnij3 ber (Sltern

infofern oon Einfluß fein, al§ ber Knabenüberfdmf} um fo mehr fteigen follte, je mehr ber

SJtann bie $rau an Hilter übertreffe, teuere Unterfudjungen auf breiterer — aber and) weitaus

uod) nid)t genügenber — ©runblage haben biefe £)opothefe nictjt beftätigt. 'Sie eingefyenben

Unterfudjungen 2)üfing'§ belaffen oon berfelben nur nod) einen mobifi^irten einfeitigen dmt=

flufc be§ oäterlidjen 2llter§ in ber Wct, baf? — im 3ufammen£)ang mit ben folgen ftärferer

ober geringerer $nanfprud)nahme Der ^ortpflan^ungSwerf^euge — bei ben jüngften wie bei ben

älteren Erzeugern fid) ein größerer Knabenüberfd)u| t)erau§ftetten fotl. Die§ ftimmt aud) mit neueren

btologifdjen $orfdmngcn, wonach überhaupt mit ber größeren £etftung§fät)ig!eit ber %oxU
pflan^ung^wer^euge eine oeri)ättni^mä^ig geringere Sßeanfprudnmg berfelben einhergefjt, weld)e

hinmteberum mehr weiblichen SladjwuchS b,eroorbringt. Sftach neueften Sftittheitungen £urquan'§
fotlen übrigens frangöfifcfje ^Raffenerljebungen im ©egenfatj 31t ben barüber au§ £)eutfd)lanb oor=

liegenben Erfahrungen bie -£>of aders(Sabler'fd)e £mpothefe beftätigt haben.

2luf anbere ju ber KaufalitätSforfchung über ba§ (5kfd)lecht§oerf)ältmf? ber Geborenen

in ^Bejieijung ftefjenbe befonbere ©ruppirungen unb bie bamit 5ufammenf)ängenben — nod) weiterer

Klärung bebürftigen — §>t)pothefen fann Ijier tttd^t eingegangen werben. $dj erwähne nur in

Kiu^e bie wichtigeren (namentlid) oon 2)üfing au§ preufnfehem Material gewonnenen).

fdjeint eine gewiffe $lbl)ängigfeit ber steinen zeitlichen (Schmanfungen be§ ©e-

fd)ted)t§oerl)ältniffe§ ber@eborenen oon ben Jahreszeiten 31t beftehen(wenigften§ fürunfere flimati^

fd)en $erl)ältmffe), unb gwar in ber Wct, ba£ im §rül)ting überhaupt mehr Ktnber unb barunter

befonber§ oiel 30^äbd)en erzeugt werben, im £>erbft bagegeu weniger Kinber, barunter aber mehr
Knaben, äftttber bei günftiger wirthf d)af tli d) er Sage eintretenben «Steigerung ber (Geburtenziffer

fd)etnt ber Knabenüberfchuf? 31t ftnfen. 9?ad) Kriegen fd)einen oerhältnifjmäfjig mehr Knaben
geboren gu werben. ^er Knabenüberfd)itf? fdjeint auf bem Sanbe am größten, in ben fteineren

unb mittleren (Stäbten abnehmenb geringer unb in ben ©rofjfiäbten am fteinften 3U fein; biefer

Vorgang fcheint mit ber Stt)atfacf)e ber auf bem Sanbe fdjwächeren Kreuzung unb oerhältni^

mäfng mehr oerbreiteten Sftäudjt ^ufammenjuhängen; für bie 58ebeutung be§ le^terwähnten

Moments fpricht auch oer größere Knabenüberfdjuf? bei ben 3f*aeliten.

Ob thatfäd)lich gewiffe Stenbengen einer fonftanten SSeränberung innerhalb langer 3 e^ =

räume (3. 93. einiger 2)auerrücfgang be§ KnabenüberfchuffeS in (Snglanb) oorliegen, ift bei allen

jenen Säubern, in benen bie Oiegiftrirung erft in ber neueren Qzit eine forgfamere geworben ift,

fcf)ioer 31t entfeheiben. (Soweit ftd)ere 58eobad)tungen oorliegen, ftnb feine 2ln3eichen einer ^auer^

oeränberung be§ ©efchled)t§oerhältniffe§ ber Geborenen oorhanben.

(Statiftifdje ©rgebniffe. ^iact) 33obio'§ 3ufammen^e^un9en ergtebt fid) für bie 9?eu 5

Seit — in ber §auptfadje für ba§ ^atjrfttnft 1887/91 ]

) — bei ben Sebenbgeborenen im
©an3en unb bei ben Unehlichen inSbefonbere fotgenbe 3^ Der Knaben auf 100 SWäbdjen:

Ueberfjaupt Uncl)ttcf)c

Italien 105,8 104,4

§ranfreich 104,6 102,9

önglanb 103,6 104,4

<Sd)ottlanb 105,5 105,9

Urlaub 105,5 104,8

^)eutfd)e§ 9?eich
s^reu^en

105,2 104,7

105,4 104,8

dauern 105,4 104,3

«Sachfen 104,7 104,4

Württemberg 104,1 102,8

Defterreich 105,8 105,5

Ueberfjaupt Unet)licf)e

Ungarn 105,o 102,9

(Schweif 104,5 101,6

Belgien 104,5 102,2

Sftiebertanbc 105,5 104,7

(Schweben 105,o 104,3

Norwegen 105,8 105,9

^änemarf" 104,8 105,o

(Spanien

Portugal
108,3 107,9

107,5 106,4

©riechentanb 118,o (?) 105,9

Rumänien 107,7 103,4

1) Seutfcheg 9taä) 1886/90 — Säncmarf 1885/89 — Spanien 1878/82 — Portugal 1886/90
— ©riechenlanb 1881/85 — Rumänien 1886/90 — (Serbien 1885/89 — (SuropäifdjeS <Ru£lanb
1882/86 — Sinntanb 1886/90 — 9ttaffaWett3 1886/90 — (Sonnecttcut 1886/89 — Suenoö 5lire§

^roüina 1884/88.
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©erbten
©urop. JRuftfanb

^innlanb
9JZaffad)ufett3

Ueberljaupt

104,7

105,4

105,o

104,6

Unef)licbe

103,5

104,5

105,2

104,5

Connecticut

9it)obe 3§tanb r
)

$hteno§= s2lire3

Ueberbaitpt Uueöücbe

107,2 ?

104,9 ?

104.4 102,6

dagegen ergab fid) in benfetben getträumen für bie Sobtgeborenen, fomeit über bte*

felben überhaupt 9}ad)meife üorliegen, folgenbeg ©efd)led)t§öerpltnifk

Italien
§ranfreid)

®eutfd)e§ 9?etd)

Greußen
SBapern

©acrjfen

äßürttemberg

131,i

142,2

128.3

128,o

127,4

132,i

130,5

Defterreidj

Ungarn
©djmeiä
Belgien
DHeberlanbe
©djroeben

Sftorroegen

132,i

130,o

135,o

132,i

127,7

135,o

124,6

'Mnemarf
$innlanb
$Zaffad)ufett§

Connecticut

^tiobe 3§Ianb

133,2

127,4

146,i

145,i

141,8

lieber ba§ ©efcrjled)t§nerf)ä(tnif3 bei ben ©eborenen überhaupt (mit (Smfd)htj3 ber

Sobtgeborenen) ergiebt fid) au§ ben 3ufftwntenfteftungen bz§ ®aif. ©tatift. 2Imte3 ^olgenbei:

Sänber
Änaben auf

Sauber^ertoben 100
3Jiäbcf)en

1872/75 106,3 Spanien
$eutfd)e§ Otacf) . .

j

1876/80 106,i

1872/80 106,2

Defterretdj 1871/80 106,7 ^ieberlanbe . . . .

Söeftöfterreid) . . . 106,3 "Mnemarf
©ali^ien u. ^öuforaina 107,6 ©d)weben

1876/80 105,4

©djir-ei^ 1871/80 106,3

Italien 1872/80 107,i

Knaben auf

er ioben 100
2Mbcf)ert

1861/70 106,8

1872/80 106,2

1871/80 105,8

tt
106,3

ir 105,8

106,o

1878/80
106,i

106,4

1871/80 110,9

(Set)rreid)e§ Material jum ©tubium ber geograpfyifdjen $8erfd)iebenl)eiten be§ @efd)led)t§=

nertjadtniffeS ber (geborenen enthalten bie neuen fdjmei^erifdjen $Bered)nungen für bie ^ßeriobe

1871/90. — $n ©ngtanb unb 2öate§ märe nad) bem SSertcrjte be§ Registrar General ber

fötabenüberfcfmjj von 105,4 h$ro. 105,o in ben gatjren 1844 unb 1845 bi§ gum $aljre 1893 aH=

mälig— jebod) mit mancherlei ©djmantungen — unter 104 gurüdgegangen; 104,0 märe gum testen

Xflal im $al)r 1885 erreicht morben.)

Sittcratar. ©ü^mild), £>te göttliche Drbnung jc. Berlin 1742. ©. 135 u. ff.

®gl. 4. 9lu§g. Don Naumann. 2. Sfjeit. Berlin 1798. ©. 241 u. ff.
— 8. äftofer, S)ie ©efet^e

ber Sebenibauer :c. Berlin 1839. ©. 210 u. ff.
— (£t)r. SBernouilU, §anbbuct) ber ^opu=

latiomfttf. Ulm 1841. ©. 137 u. ff.
— £>ain, §anbbud) ber ©tat. be§ öfterr. ®aiferftaate3.

I. 93b. Söien 1852. ©. 400 u. ff.
— & @. §om, ^eoötferungfroiffeufd). ®tuokn au§ Belgien.

I. Seipgig 1854. ©. 246 lt. ff.
— A. Moreau de Jonnes, Elements de Statistique. Paris

1856. ©. 305 u. ff.
— 3. @. äöappüitS, Mg. 93eüölferung§ftatiftii Seipgig 1861. ©. 149

U. ff.
— A. Quetelet, Physique sociale I. Brüx. 1869. ©. 165 u. ff.

— Bertillon (Detter)

$lrt. Demographie de la France im Dictionnaire encyclopedique des sciences medicales. Paris,

©. 493 u. ff.
— (©tieba) ®a§ ©erualuerijärtnif? ber Geborenen. (@If.--8otIjr. ©tatift. WliU

tfjeitungen V. Strasburg 1875.) — 2B. Serjg, 3)a§ ©efd)(ecfjt§nerf)ältnif3 ber ©eborenen unb
bie Sßai)rfc^einlid)!eit§red)nung. ($aljrb. für ^ationalöt u. ©tat. 27. 33b. $ena 1876. <&. 209
u. ff.)

— ©. 9ttanr, ®ie ©efefcmäjngfett im ©efellfdjafMeben. Mündjen 1877. ©. 247 u. ff.
-

©. SWorpurgo, 2)ie ©tatiftif unb bie ©ogialnHffenfdjaften. gena 1877. ©. 470 u. ff.
—

31. t>. Dettingen, SKoralftatifttf. 3. 2IufI. ©rlangen 1882. ©. 54 u. ff.
— Popolazione. Movi-

mento dello stato civile. Confronti internazionali. Roma 1884. ©. CCIVu.
ff.
— (£. ®üf ing, ^ie

sJ?eguIirung be§ @efd)ted)t§üerhättniffe§ bei ber $ermel)rung ber 9}Jenfd)en, Stjiere u. ^fiangen.
^ena 1884. — Gr. Mayr e G. B. Salvioni, La statistica e la vita sociale. Torino 1886.

©. 395 u. ff.
— M. Block, Traite theorique et pratique de statistique. 2. ed. Paris 1886.

©.455 u. ff.
— 3C. ©eitler, Beitrag $ur ^rage be§ ©efd»led)t§oer^äaniffe§ ber ©eborenen.

1) 3" ben fämmt(id)en fed)3 SRcu^nglanb^toatcn ergab fid) für 1892 ba3 aScr'f)ättni§

Pon 105,3.
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rBcitfdjr. be§ 8gl. ©äcf)f. ©tat. »uveau§. XXXV. [1889.] §eft I tt. II.) — &ef)r, £ur
g*age ber 2öal)rfd)etnltd)feit oon roeiblidjen ©eburten unb Sobtgeburten. rßettfcljr.

f. b. gcf.

©taat§tt)iffenfcf). 45. ^aljrg. Bübingen 1889. ©. 172 u. ff.; 6. 524 u. ff.)
— ©. $üfing, ®a§

©efd)led)t§oerl)ättnifj ber ©eburten in^reufjen. $ena 1890. — Möllmann) Stte ^erceguug

ber SBeoölferung :c. in Dlbenburg. (©tatift. Sftadjrid)ten über ba§ ©ro£f)- Dlbenburg. 22. §eft.)

Ottenburg 1890. ©. 85 u. ff.
— §. Söeftergaarb, Sie ©runb^üge ber Sporte ber ©tatiftif.

$ena 1890. 6. 159 n. ff.
— «ß. Holtmann, 2)er ©tnftu£ be3 2llter§ ber Altern anf ba§

©efd)ted)t ber ©eborenen nad) ftatiftifdjeu Ermittlungen. (Eiligem, ©tatift. 9(rdjiü. ^atjrg. 1890.

II. Bübingen, ßaupp, 1891. <S. 417 u. ff.)
— E. Levasseur, La population francaise. II.

Paris 1891. ©. 19 u. ff.
— A. Boxström, Jemförande ßefolknings- Statistik. Helsingfors

1891. ©. 244 u. ff.
— ©taub unb Bewegung ber SSeoötferung zc. (©tat. be§ %. SR. SR.

93b. 44. Berlin 1892. ©. 59* u. ff.)
— Census of India 1891. General Tables. Vol. II. London

1893. ©. 155. — Movimento della popolazione. Confronti internazionali. Parte 1. Matri-

moni e nascite. Roma 1894. ©. 12 u. ff.
— $ntern. ©tatift. Ueberfid)ten : S8eoölferung§beroegung

(2iHg. ©tat. Slrdjtt). III. 2. Bübingen 1894. @. 685.) — A Summary of the Vital Statistics

of the New England States. Boston. ©. 29. — ©d)iüei<$ertfd)e ©tatiftif: ©E)e, ©eburt unb Sob
mäfjrenb ber 8af)re 1871/90. II. ££)eil. 2)te ©eburten. 23ern 1897. — 56. Annual Report of

the Registrar general etc. London 1893. ©. XXVIII. — R. Mayo-Smith, Statistics and
Sociology. New-York 1895. ©. 76 u. ff.

— *£)te ^Bewegung ber SSeoölferung im S^gr. ©ad)fen

mäfjrenb be§ $al)re§ 1894 o. Somma^f d). (3ettfd)r. be§ ßgt. ©äd)f. ©tat $ureau§. 41. Safjrg.

[1895.] ©reiben 1896. ©. 157.) — V. Turquan, Duree de la generation humaine, 3lbfd)tittt:

Masculinite. (Revue scientifique. 4. Ser. Tome 5. No. 6. 1896. ©. 171 u. ff.)
— R. Benini,

Di alcuni punti oscuri della demografia. (Giornale degli Economisti 1896. Agosto. ©. 125 u. ff.)

§ 57. $te einfachen unb bie 9)tel)rltng§geburtett. Die Darlegung, be§ Anteils

ber 9Jief)rgeburten an ber WaffenerfMeinung ber Geburten überhaupt hat mef)t natur= al§

fo3iatlüiffenfd)aftU(^e 23ebeutung unb fann be§t)alb hier nur gang fur^e ©rraähnung finben.

©o^ialmiffenfchaftlich fommt gunädjft bie ^atfac^e in Betracht, bafe bei ber Seltenheit

ber üDcefyrgeburten ein erheblicher ©influjj berfelben für bie ©efammtgeftaltung ber 23eüölfe=

rung§beraegung nicht befielt. 2luf$erbem ift beachtenswert!), ba{3 e£ auch an Anbeutungen

über fokale ©tnflüffc befonberer Art auf bie §äufigleit ber 9M)rgeburten nicht fehlt. 3u

ermähnen ift in biefer ^inftdjt tnSbefonbere bie im Allgemeinen beobachtete geringere §äufig=

fett ber 9Jlehrling§geburten bei ben Unehlichen, foraie in ben ©täbten im Vergleich mit

bem ßanb. Weitere ©tubien über bie SDifferen^irung ber üDtehtlingSgeburten nach fogiaten

©Richten berfpredjcn noch intereffante (Srgebntffe.

S8orau§fetjung einer grünblich ausgebauten ©tatiftif ber 3Jtef)rIing§geburten ift, bafc

ntcfjt blof? ba§ SBorfommen biefer ©eburten — mit ©lieberung in 3n)itling§*, ®rittingi= unb

©terling§geburten — gufä^lid) gur ©eburtenftattftif nadjgemiefen, fonbern baf? ber gefammte

93eftanb ber au§ ben oerfdjtebenen ©ruppen ber SD^e^rIing§geburten heroorgegangenen ©eborenen

mit allen für bie ©eborenen überhaupt mafjgebenben S)ifferengirungcn befonber§ bargelegt nürb,

moran e§ 5. 35. für bie beutfdje 9ieic^§ftatifttf, für bie nid)t einmal bie groben 3af)len ber

gefammten 3J?el)rling§geburten im Oietd) gur Verfügung ftetjen, nod) notlftänbtg feljlt.

©omo'^l bie §äuftg!eit al§ ba§ innere ©cfüge ber 9M)rling§geburten geigt, rate bte§

bem ^aturpro^e^ ber ©eburt im ©egenfafe 3U jenem be§ ©terbenS überhaupt eigen ift,

geogra^if^ raie geitUd) grofee Otegelmägtgfett ber ©rfc^etnung. £>te ©pannra^men, inner«

l^alb beren bie §äufigfett^al)lcn fic^ beraegen, ftnb nicf)t gro§, in ber 3}ertf)etlung ber

9)le^rling§geburten auf beren Birten befielen gleichfalls aüerraärt§ geringe Unterfc^iebe, unb

in ber ©eftaltung ber ©efd)le$t3fombinattonen ergeben bie Beobachtungen genügenb großer

3CRaffen eine Annäherung an bie $orau§bered)nuugen mtttelft ber 2öahrfcl)etnltd)fett§=

rec^nung.

©ine ^eifje ddu fubtileren Bestellungen, 3. SS. über bie ein* unb metjreügen, über bie

geitigen unb norjeitigen 9^ef)rgeburten, über bie ßeitbiffereng gmifctien Gsxp unb gnmtgeborenen,
über ©erai^t unb ©rö^e ber 3Jlehrling§finber, gehören überhaupt nid)t ber allgemeinen SSeoölt'e;

rung§ftatiftif, fonbern ber ©tatiftif ber 33eoölferung§bemegung au§gemäf)lter Staffen — in biefem

BaU ber in ©ebärljäufem oereinigten ober unter prioate ärgttidje S3eobad)tung genommenen
©ntbinbung§fätle ~ an.
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£)te jüngften aufammenfaffenbeu 9?ad)n>eife über bte Statifttf ber ätteljrgeburten finb, ba

Vobio'§ Confronti bte 9JM)rltug§geburten unfcerücffichttgt laffen, im 44. Vb., SXi- ber Sta=

tifiif be§ ®eutf^en 9ietd)§ enthalten. 2)anacf) gestaltete ftd) bte £äuf igt" eit ber sD?ehrling§ =

geburten tm 5)urcf)fdjnitt mehrjähriger Zeiträume folgeubermafjen:

@§ waren unter 1000

©eburten ©eborenen ©eburten ©eborenen

3Jle£)rttng§= 9Jief)rIinö§= 3Jief)rUng§= SWe§rlinß§=
©eburten ©eborene ©eburten ©eborene

^inntanb 14,57 28,9i d^alig. u. Vuforaina 12,06 23,99

©cf) raeben 14,56 28,8ö ©urop. Oiu^lanb # 23,36

Ungarn 14,23 28,23 3öeft*Defterreidj 11,72 23,3i

"Mnemarf 13,39 26,59 Schweif 11,69 23,25

Norwegen 13,27 26,36 ^ranfreich 9,92 19,76

SPrieberlanbe 12,90 25,61 Zeigten 9,76 19,43

^eutfdje Staaten 12,43 24,09 Rumänien 8,76 17,48

Italien 12,10 24,05 «Spanien 8,72 17,44

2öeüau§ ben größten Xtyil ber 90?ehrltng§geburten bilben bte gwttltnggQeburten; au f

btefe fommen in ®eutfdjlanb t)on 1000 ©eborenen überhaupt 12,3o, auf bte £)rtlitng§s unb Vter^

ling§geburten nur 0,13; in ben fremben Säubern beiregt ftd) ber ^rontißefa^ ber letzteren ivov

fdjen 0,n in $ranfreid) unb 0,19 in Norwegen.

2öappäu§ hatte feinergeit für nahezu 20 SJlilttonen ©ntbinbungen in uerfdjiebenen

europäischen Säubern 988,3 Promille ©tnjelgeburten unb 11,7 ^romiöe 9Jief)rgeburten gefunben.

9^ eef e hat fpäter au§ nahezu 52 SfttUionen ©eburten einen etma§ tjbtjerert Vetrag, nämlich 12,25

Promille äftehrgeburten ermittelt, ©injelne t>on ben obigen 3al)len (3- iene fur Ungarn unb

$ranf"reid)) fönnen für bte wieberhott aud) auf ©runb ber seitlichen Vemegung ber 9JlehrUng§*

geburten au§gefprod)ene Vermttthung angeführt werben, baf? einer erhöhten allgemeinen Frücht
barfeit auch eine Vermehrung be§ 2tnt£)etl3 ber Sttehrgeburten entfprect)e. Qux weiteren Prüfung
biefer ^mpottjefe mären uor eitlem eingehenbe betailgeographtfche Stubien nöthig.

3ln beoöIferuug§ftatiftifchen Vefonberheiten ber 9flet)rling§geburten feien noch toet tyernor*

gehoben.

1. $ie Sobtgeborenen finb unter ben äftehrltng§ftnbern etwa 2 bt§ 3 mal häufiger

wie bei ben ©eborenen überhaupt ($. V. in ^raufreich 12
>
7 gegen 4,4

s$rog., in beutfdjen (Staaten

7,9 gegen 3,9, in ©altgien unb Vttrowina 4,o gegen 2,2 — eine intereffante tultttretle Stufen?

folge!)

2. ®er ®nabenüberfchufi ift unter ben 3JZehrttng§fmbern etroa§ geringer al§ unter

ben ©eborenen überhaupt (3. V. in beutfdjen Staaten 103,2 gegen 106,2, in ^ranfretd) 103,3

gegen 106,2). £)ie§ hängt 51t gutem Steile bamit fufammen, baf? groar

3. bie SRehr^aht ber 3wttling3geburten au§ ®inbern gleichen (55efct)Iec£)t§ befielt (in

beutfetjen Staaten 32,o *ßroj. mit 2 Knaben unb 30,4 ^rog. mit 2 SWäbdjen) babei aber bod)

bie britte Kombination — 1 Knabe 1 9JMbdjen — üerhältntfsmäfng ftärfer at§ jebe ber betben

anberen (in beutfehen Staaten mit 37,6 s$rog.) vertreten ift. ®tefe gleiche Vertretung beiber ©e=
fd)lechter bei mehr al§ V3 ber groillittgSgeburten mup im ungemeinen ben Knabenüberfd)up bei

ben aJZehrgeburten herabbrüden. Huf bie mathematifd)=ftatiftifd)en Reinheiten ber ©efchled)t3=

uertheilung bei ben S)riHing§geburten unb bie Vergleict)ung mit ben ©rgebniffen ber Sßahr=
fcheintich!eit§rechnung einzugehen, mup ich wir nerfagen.

gttteratur. *ß. Sü^mild), Sn'e göttl. Drbnung u. f. ro. 4. 3lu§g. u. «Baumann. I.

Verlin 1798. S. 195 n. ff.
— 8. mto\ er, Sie ©efet^e ber £eben§batter. Verlin 1839. S. 217 u. ff.— &hr. Vernouilli, £anbb. ber ^opulationiftit Ulm 1841. S. 132 tt. ff.

— @. SBappäuS,
2IKg. VeuölferungSftatiftif. I. Seipgig 1859. S. 158 u. ff.

— $r. Deftcrlen, §anbb. ber meb.
©tat. Bübingen 1865. S. 91 u. ff.

— Bertillon (Vater), 2lrt. Demographie de la France im
Dictionnaire encyclop. des sciences medicales. Paris. S. 496 u. ff.

— A. Puech, Des aecouche-
ments multiples en France et dans les principales contrees de l'Europe (Annales d'Hygiene
publique II. Ser. Tome XLI. Paris 1874. S. 197 u. ff.). — L. Bodio, Del movimento della
popolazione in Italia etc. (Estratto dall' Arch. di Statistica. 1876. 1.) Roma 1876. — ©.
9Jtanr, ©efefcmäjsxgfeit im ©efeUfd)aft§leben. München 1877. S. 257 u. ff.

— m. 9"ieefe,
3ur Statiftif ber 9J?ehrgeburten. (^ahrb. für mal u. Stat. XXVIII. Vb. ^ena 1877. S. 168 n. ff.

Tlit eingehenben Sitteraturnachmetfen, auch über bie ©efdeichte ber Aufzeichnung unb 3ufammen=
fteUuug ber SRehrgeburten

, fomie über bie ©eftaltung ber einfd)lägigen amtlichen Veröffent-
lichungen). — ($. Holtmann) %k Vemegung ber Veuöttamg :c. (22. §eft ber Stat. ^adjr.
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über ba§ ©rofjl). DIbenbitrg. Dtbenburg 1890. S. 79 u. ff.)
— §. Söefter gaarb, ßttt Statiftif

bcr aWc^rgeburtcn (9tOg. ©tat. Ard)io IL 2. 1892 <S. 509 u. ff.) ©tatiftif be3 £eutfcf)en Geichs.

SR. Bb. 44. Berlin 1892. 8. 60*. — 31. ©etiler, 3ur ftenntnif? ber (^efd)£ecf)t§Derf)ä£tniffc

bei ajlel)rling§gcburten. (Allg. ©tat. 2lxdjiu IV. 2. 1896. S. 537 vi. ff-;

§ 58. $ie 2ebenb= unb bic £obta,e&orettcn. (Vitalität bcr Geborenen.) Auch bei

biefer natürlichen ©ifferen^irung ber (Beburtenmaffe überwiegt ba§ naturtT3tffenfct)aft(icr)e

3-ntereffc. daneben macht fiel) atlerbing§ aud) ein ftarfeS )03ialmiffenfchaftlid)e§ ^ntereffe

geltenb; benn e§ liegen öerfdjiebene — aflerbingS nod) Weiterer ftatiftifdjer Klärung be=

bürftige — Anzeichen bafür Oor, baß bie §äufigfeit ber £obtgeburten auch t»on fokalen

Momenten bebingt Wirb. Unabhängig oon tiefen erfd)eint aflerbing§ ein gemiffer 3Jlinbeft=

betrag Oon 5£obtgeburieu naturgefe|lid) geboten, ©ine ftatiftifdje Erinnerung an biefe

9taturgefe^lid)fett ift bie in ben rerfdjieberten ßänbern im Allgemeinen beobachtete große

^onftanj ber £obtgeburtenquote. £)iefe§ Abftcrben eine§ S3ruct)tc)ei(§ be§ menfd)Uchen kafy
trud)fe§ noc^ im Mutterleib ober Währenb be§ ®eburt»a!te§ ift eine djjarafteriftifdje Bor=

ftufe ber $inberfterbtichfett. 2)ie £obtgeburten bilben bie Derzeitige Berbinbung ton ®e=

burt unb 5£ob. Sterben fie — unb mit Diedjt — ber (Befamtntheit ber (Geburten zugezählt,

fo finb fie anbererfeit3 auch bei ben ©terb fällen in Ütedjnung ^u ftellen. gür beftimmte

3wede, bei beuen nur Berechnungen für lebenb gur 2Bett Gefommene in fyrage finb (3. B.

bei Bttalität§tafetn) fönnen bie £obtgeburten außer Acht gelaffen werben. 3uuäd)ft muß —
tüte bereits oben in § 50 hervorzuheben mar — barauf htngetoiefen werben, baß bie rid)=

tige unb gleichmäßige Bezeichnung ber Sobtgeburten befonberen ©d)Wierigfeiten unterliegt.

®iefe finb tl)eil3 natürlicher, tt)eil§ fokaler Art. ©ine (Sdjioiertgfeit ber erften Art bietet

bie Abgrenzung ber Sobtgeburten gegen ben — überhaupt ntdjt p red)nenben — Abortus einer?

feit§ unb gegen bie oon al§balbtgem S£ob gefolgte Sebenbgeburt anbererfeit§. $n erfterer §in=

ftd)t bietet bie formale Beftimmung ber Borau§fet$ung fed)§monatltd)er Schroangerfchaft, felbft

menn fie ernftlid) befolgt rcerben raitl, in ihrer Amoenbung immer nod) Schroterigfeiten.

Bebeutunggootler finb bie fokalen (Störungen. "Dtefe ergeben eine ^älfdjitng be§ Sachoer?

halt§ in gmei 9iid)tungen. fönnen Sebenbgeborene unrichtiger SÖeife al§ Sobtgeborene, ober

umgefehrt Sobtgeborene at§ Sebenbgeborene gerechnet inerben. ®er erfte $all ergiebt fid) nament?

lieb ba, too bie Borfdjrtften über bie Rührung ber Stanbe§regifter bie oor ber Reibung ber

©eburt geftorbenen &inber, aud) roenn fie lebenb gur SBelt fommen, offiziell at§ Sobtgeborene

erfd)einen laffen. (^ranjöf. Snftem; bie „presentes sans vie".) (Sine ^orreftur biefer Unrichtig?

feit burd) befonbere ^eftftetluug ber f)ier ermähnten $älle für bie Qmeäz ber ©tatiftif, n)ie fie

3. B. in Italien oerfucht mirb, ift fchmer im oolten Umfange burdj^uführen. %k Sänber be§

Code civil haben be§h^lb eine fcfjeinbar größere 3ahl oon legalen Sobtgeburten at§ in Söahr?

t)eit natürliche £obtgeborene — b. h- minbeften§ 6 SRonate getragene, im Sftutterteib ober raährenb

be§ @eburt§afte§ geftorbene ^tnber — in ^yrage finb. Auf ber anberen «Seite fönnen fogiale

Strömungen, in§befonbere retigiöfe Verkeilungen 51t einer ^älfchung be§ Sachüerf)alt§ in ber

Art führen, ba£ tobtgeboreue, in§befonbere erft mährenb ber ©eburt geftorbene ^inber noch

nothgetauft unb at§ lebenbgeboreu regiftrirt merben. daraus erflärt fid) bie fcheinbare Ab?

hängigfeit ber §äufigfeit ber Sobtgeburten oon fonfefftonellen SSerhättniffen.

Au§ biefen Umftänben ergiebt fich ein erheblid)e§ Moment ber Unguoertäfftgfeit, nament?

lieb, für bie geographifd)e, toeniger für bie geitltcfje Vergleid)ung, raeil bie Unterfchiebe ber

fojtaten (Störungen räumtid) oiet bebeutenber at§ im geittidjen Verlaufe finb. %k Störung

pflanzt fich auch auf ba§ (Gebiet ber Sterblichfett§forfchungen loetter, meil bei le^teren bie Ver?

fotgung einer ©efammtheit Sebenbgeborener burch bie oerfchiebenen Alter§ftufen hmburd) oon

befonberer Vebeutung unb für bie Vilbung ber ©efammtheit unb bie ^eftftetlung be§ Abgang^

im jüngften Seben§alter bie Differenzen in ber Auffaffung ber Sobtgeborenen oon (Sinflu^ finb.

$n teuerer §infid)t ift übrigen^ heroor^uheben, ba^ felbft bei eintretenben Veränberungen ber

©runblagen ber Aufseidjnung (3. V. bürgerliche^ Stanbe§regifter an Stelle be§ Saufbuch§) bie

trabitionetlen Ungteid)mä^igfeiten in ber Deflarirung ber Sobtgeborenen nicht ohne 3Beitere§

aufhören.

2)te Berechnung ber §äuftgfeit ber Sobtgeburten fann in berfetben oerfd)tebeu=

artigen Söetfe erfolgen, mie bie Berechnung ber Geburtenhäufigkeit überhaupt. £)arau§
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ergeben fiif) bie begriffe: 1. ber SEobtgeburtlid)! eit, au§gebrücft burd) bie allgemeine

Sobigeburten^iffer, b. f). 23ert)ättnife ber 5al)re3=;£obtgeburten pm mittleren ©taub

ber ®efammtbet>ölferung; 2. ber befonberen Soblgeburten^iffer, raeldje mit #cüd=

fid)t auf ben negativen @rfolg be§ ©eburtsafteS für ben SBefianb an ßebenben allenfalls

al§ negatine Srudjtbarf eit§§iffer ber ($kbärfäf)igen be$eiä)net tnerben fönnte; 3. ber

£obtgcburtenquote, b. fj. be§ 2)erf)ältmffe3 ber SafyC ber Sobtgeborenen jn ben ®e=

borenen überhaupt. £)iefe britte SeredjnungStüeife ift bie üblidjfte unb gtuccfmä^igfte.

(SBertitlon [&ater] fjat iljr fpejieK bie Se^eidjnung „mortinatalite", ©alüioni ben

2lu§brucf „necrotocia" t>orbef)atteu.)

lieber bie ©eftaltung ber £obtgeburtenquote in oerfcfjiebenen Säubern mit Untere

fReibung ber efjttdjen unb unefjlicfjen ©eburten, foraie mit 9Serüd"fid)ttgung be§ ©efd)led)t§=

uerf)ültmffe§ ber ©eboreneu entnehme id) meinem 2111g. ©tat. 2lrd)io folgenbe Ueberfid)t:

93 ei ben Stuf 100 ©eborene
s
iluf 100 (geborene überhaupt Sobtgeborenen überhaupt treffen

Q /i ii S t» r treffen Sobtqeborene treffen ßnabeu Sobtgeborene

auf (1887/91)
luu u/tctDu)ett bei ben

1865/69 1876/80 1887/91 f-i ÖS7 IQ1 ^

Unebjicben

;LJKUl| UJti? JlclU) .... 3,93 3,53 3,53
3
) 4,50

3
)

4
r
io 4,08 3,61 1.30,0 3,51 4,77

3,32 3,43 3,24 127,4 3,20 3,53

4,35 4,01 3,63 132,i 3,52 4,37

SÖürttemberg .... # 3,72 3,40 130,5 3,40 3,41

2,09 2,51 2,85 132,i 2,64 4,10

Ungarn 1,40 2,00 130,o 1,90 3,06

# 3,90 3,80 135,o 3,78
4
) 6,26

4
)

5,08 5,08 4,76 127,7 4,65 8,04

4,61 4,38 4,56 132,i 4,43 5,96

II. ^orbeuropa.
-

3,77 3,00 2,72 ') 133,2
4
) 2,64

4
) 4,12

4
)

©djroeben 3,20 2,95 2,62 135,o 2,50 3,65

3,70 3,45 2,75 124,6
3
) 2,58 3,92

III. ©übroeftcuropa.

4,49 4,41 4,60 142,2 4,27
3
) 7,82

3
)

2,23 3,01 3,67 131,i 3.59 4,69

IV. Dfteuropa.

3,26 2,78 2,78 127,4 2,63 4,78

V. Stmerila.

9Haffad)ufett§ 2,80 2,94 3,41
3
) 146,i -X- -X-

2,43
2
) 3,85 *) 145,i * *

sJv
l
J)obe 3§lanb .... 3,84 3,40 3,52 141,8 *

$8erüdftd)tigt man bie oben bargetegteu ftöreuben (Stnftüffe, fo getaugt man pxv lieber^

jeuguttg, baf? 3 bi§ 4 ^rog. Sobtgeburten al§ -ftormalfat} ansufefjen ftnb. (©üfhuild) tjatte

4 ^roj. angenommen.)

<3)af3 für bie fonfrete ©eftattung ber Sobtgeborenenquote natürliche (Stnflüffe r>on erfjeb^

lidjer SSebeutuug finb, ergiebt ftd) au§ ber fdjon früher (§ 56) erörterten erfyebiidj ftctrferen

^Beteiligung be§ männlidjen ©efd)led)t3. %k tu ber erf)öt)ten ^nabenfterbtidjfeit fyeroortretenbe

ftärfere 33ebroramg be§ männlichen ©efd)led)t§ greift aud) fetjon für ba§ fötale Seben unb

beffen 2lbfd)Iu.fj, ben ©eburtSaft, $Iat$. ©in roeiterer Sftatf)raet§ ber StbIjängtgJett ber £obt=

geborenenquote oou natürlichen Umftänbeu liegt in ber SRegelmäfngfeit be§ ^uruenoertaufg

*) 1887/89. 2
) 1876, 78, 79, 80. 3

) 1886/90. 4
) 1885/89.

£anbbud) be§ Deffentttctjen 9ied)t§. @tnt.=93anb. Mbit). VI. 13
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bie fid) bei bie jucrft abnehmenben unb fpäter fnnftant aunefjmenben ©eburtenhäufigfeit nach

bem Hilter ber Mütter ergicbt.

®cm 93anb 44 ber ©tattfttf beS ®eutfd)en OkicljS entnehme ich fjterüber folgenbe galjlen:

Sobtgeborene unter je 100 Geborenen non SUiüttern im Alter

non ^aJjren

15—20 20—25 25—30 30—35 35—40 40—45 45—50

6 £t)ürtngtfd)e (Staaten,
i

Dlbenburg, 33raunfd)eig f

Sachfen==9J}etningen ....
3,4

3,5

4,5

4,1

3,3

2,8

3,6

3,0

3,5

3,3

3,6

3,1

4,0

3,7

3,9

3,1

5,0

4,4

4,3

4,3

6,0

6,7

5,6

5,1

7,5

7,0

5,7

6,4

©efreust wirb biefeS natürliche Moment beS ©influffeS be§ mütterlichen Alters burd)

beu gleichfalls natürlichen ©tnflufj ber ©eburtenfotge. ®te 9J£affemtad)weife hierüber fliegen

allerbtngS noch fpärlid); bod) ift benfelben immerhin 31t entnehmen, ba£ bie ©rftgeburten
[ehr ftarf mit £obtgeburten belaftet finb, unb bafc bie iobtgebttrtenquote mit ber 3unaE)me ber

©ntbinbungS^ahl ber Mütter fonftant abnimmt.

S)ie f o^ialen ©tnfiüffe auf bie Stobtgeburtenquote fd)einen fid) junächft auS ber all*

gemein, wenn auch in fefjr r>erfd)tebenem ©rabe ftärferen Quote bei ben Unehlichen mit notier

Klarheit 31t ergeben. ®od) bebarf gerabe biefe «Schlußfolgerung forgfältigfter Ueberlegung, welche

meine§ ©rad)tenS gat einem non liquet führt, gunächft fommt in Betracht, baj3 gerabe hier

bie mit nerbredjerifdjer Aftion im 3UTamment)ang ftehenben $alfd)melbungen fich häufen unb
baß aufjerbem bie fogtalen ©rwägungen, welche für eine bona fide eintretenbe 3rälfchung $u

©unften ber Sebenbgeburt*@rflärung fpredjen, fyitx n^ zutreffen. Außerbem aber fommt als

entfdjetbenb in 33etrad)t, baß bie unehlichen ©eburten nad) ben gwei fykv maßgebcnbften natür=

liehen ^aftoren — Alter ber Sftütter unb ©eburtenfolge — wefenttich anberS als bie er)Iicr)en

©eburten ^ufammengefe^t ftnb. %k AlterSoerhältniffe ber Mütter mürben eine geringere %obU
geburtenquote ber Unehlidjen oermutf)en laffen; bagegen macht ber ©tnfluß ber ©eburtenfolge,

bei ber großen 3af)l ber ©rftgeburten unter ben unehlichen (Geburten unb bei bem Überwiegenben

©inftuß biefeS UmftanbeS, non norneherein mehr £obtgeburteu bei ben Unehlichen waf)rfchein=

lieh- £>erfetbe Umftanb läßt überhaupt für ein geburtenarme§ unb beStjalb an ©rftgeburten

relatin reicheres Sanb, mie 3. 33. $ranfreid), non norneherein mehr Sobtgeburten erwarten.

©tue ootle ftatiftifd)e Klärung ift nur gu erwarten, wenn allgemein bie AtterSoerhätts

niffe ber SKütter in Kombination mit ber ©eburtenfolge berücffichtigt werben. £)ieS ift eine

ber wefenttid)ften bemotogifd)en $orberungen für bie allgemeine AuSgeftaltung ber ©eburten^

ftatiftif, beren Erfüllung, wie bie ^ragen^rweiterung ber f ä chf if d) en ßäljlfarte für bie (3ebnxt?n

erfehen läßt, feine ernftlidjen «Schwierigkeiten bietet. ©rwünfd)t ift weiter bie ©djeibung nach

fo^iaten Schichten unb BerufSgruppen unb bie 33erücffid)tigung angemeffenen geographifdjen

Details. ©rft bann wirb bie feit ©üfjmilch unentfcfjiebene §rage, ob bie ftäbtifche ober

länblidje 33eoölferung reicher an Sobtgeburten ift, in metfwbifcher Sföeife Beantwortung finben

fönnen. Aud) bie 33erücffid)tigung abftraft räumlicher Berhäftniffe, 3. 33. ber Höhenlage,

t»erfprid)t lehrreid)e ©rgebniffe. Qn nermerfen ift in legerer Beziehung ber anfeheinenbe Qu?

fammenhang gefteigerter £obtgeburtltd)feit unb fehr bebeutenber §öl)entage. ©ewiffe fubtilere

Unterfud)ungen, 3. 33. über baS fötale bitter ber Sobtgeborenen, paffen nicht für bie all-

gemeine ©eburtenftatiftif, wohl aber für bie ©tatiftif auSgelefener ©eburtSbeftänbe (inSbefonbere

in ©ebärhäufern ober im Gahmen ber ^eftftellungen burch bie jufammenarbeitenben Herste

eineS gegebenen ©ebieteS, inSbefonbere einer größeren Stabt).

SSebeutungSnott wirb enblicrj für bie ftatiftifd)e KaufatitätSforfd)ung eine forgfame Ber=

folgung be§ aeitlidjen Verlaufs ber Sobtgeburtenquote, möglichft unter 3Serüdfichttgung

ber üorermähnten ^ifferen^irungen. SföaS an groben 9?ad)weifen bisher barüber oorliegt, jeigt

feine Uebereinftimmung ber ©rgebniffe. %k $rage: Pehmen bie Sobtgeburten au ober ab?

fann nicht mit einem einfachen ^a ober 9?ein für baS gefammte unter beoötferungSftatifttfcher

Beobachtung ftehenbe ©ebiet ber (Srbe beantwortet werben. 33ei einigen Säubern fcheint bie

3unahme=, bei anberen bie 3lbnahmebewegung %n überwiegen, ^m Allgemeinen machte ftch

bis auf bie neuere 3ett bie Meinung gettenb, ba^ bie nerbefferte ^egiftrirung bie aunehmenben

Sobtgeburten neraniaffe. ^n ber ©egenwart überwiegt bie Meinung, baj3 ba, wo bie XobU
geburtenquote abnimmt, bie nerbefferte r)r)gtenifcr)e ^ürforge, inSbefonbere auf bem ©ebiete beS
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£>ebammeuwefen§ tfyre äßtrfung ^eige. ®ie ©rgebniffe für ba§ 2)eutfdje SRetdf) legen einen

folgen groben emptrifd)en @d)lufj au§ ben unbifferen^irten 3al)Ien m¥- ®ie Sobtgeborenen*

qnote t>at ftdj fett reid)ttd) einem falben $afyrt)unbert auf bem ©ebtete be§ ®entfd)en 9ietd)§

folgenbermafsen entmidett:

Venoben $8on 100 ©eborenen waren £obtgeborene

1841/50 3,9

1851/60 4,o

1861/70 4,i

1871/80 4,o

1881/90 3,7

1891/94 3,3

§ternadj fann man aHerbing§ §ur groben $ermutf)ung tommen, bafj bt£ 1870 bie oer*

befferte Diegiftrirung mefyrenb imb oon ba ab bie Söerbeffernng be§ £>ebammenwefen§ minbernb

gewirft Imbe. ©letdjwo^I b,at man e§ babei mit mefjr at§ einer bloßen Vermittlung ntdjt 51t

ttjun. SBeftätigung fann nnr bie bifferengtrenbe ftatiftifdje
<

2)etaitunterfud)ung liefern. $mmer=
l)in aber oerbient bie im ®eutfdjen 9tod) in ber neueren $ett feftgeftettte 2lbnal)me ber £obt=

geburtenquote im gufammenfjang mit ber unten p erörternben günfttgen ©eftaltung ber ©terb=

Hdjfeit bie ooKfte SBeadjtung be§ ©o^ialforfdjerS unb ©o^ialpotitiferS.

Sitteratur. s
ß. ©üfimüdj, 2)te göttttdje Drbnung zc, 4. 3lu§g. oon Naumann.

SBerlin 1798. I. ©. 164 u. ff.; III. ©. 94 u. ff.
— S. 5m of er, 2>ie ©efe^e ber Seben§bauer.

Berlin 1839. ©. 286 u. ff.
— ©f)r. 23ernouiIli, §anbbud) ber ^oputationtfttt Ulm 1841.

©. 109 u. ff.
— (@. (Sngel) Bewegung ber 93eoölferung :c. (©tatift. äftittl). au§ bem ®gr.

©adjfen. Bresben 1852. 6. 41 u. ff.)
— 3. ©atn, £anbb. ber ©tat. b. öfterr. ®atferftaate§. I.

Söien 1852. ©. 396 u. ff.
— ©. SBappäuS, 21% S8et)ölferung§ftatiftit I. Setpstg 1859.

©. 182 u. ff.
— $r. Defterlen, §anbb. ber mebtj. ©tatifttf. Bübingen 1865. ©. 98 u. ff.

—
30. ©ifi, Sie S8eoßIferung§ftat. ber fdjwets. ©tbg. Slarau 1868. ©. 123 u. ff.

— A. Quetelet,
Physique sociale I. Brüx. 1869. ©. 221 u. ff.

— Tl. 9?eefe, ©tatiftif ber £obtgeborenen.

^ena 1874. (©eparatabbr. au§ ben ^a^rb. für «ftationalöt u. ©tat. XXIII. 93b.) — ©. SKanr,
Sie ©efefcm. im ®efeafd)aft§teben. SRündjen 1877. ©. 246 u. ff.

— (Kummer) Morts — nes.

Statistique internationale. (gettfdjr. für fdjwetj. ©tat. 1878. ©. 55 u. ff.)
— ^re§t, ®te

Sobtgeburten in Defterreid). (©tat. 3ttonat§fd)r. 1885. ©. 117 u. ff.)
— G. Mayr e G. B.

Salvioni, La statistica e la vita sociale. 2 ed. Torino 1886. ©. 378 u. ff.
— @. 51.

©djimmer, %k ©rgebniffe ber 33eoöI!erung§bemegung in 9fteb eröfterr eidj), %ixol u. 93orart=

berg im ^a|re 1885 nad) ber §ö!jenlage ber 2öot>norte. Söten 1887. (©tat. 9Wonat§fdjrtft.) —
H. Mireur, Le mouvement compare de la population ä Marseille, en France et dans les

etats d'Europe. Paris 1889. ©. 52 u. ff.
— Se§r, $ur ^öge ber Söa^rfd>einltd)fett oon

weibUdjen ©eburten unb Sobtgeburten. (3eitfd)r. f. b. gef. ©taat§m. 1889. ©. 193 u. ff.,
524 u. ff.)— öß. Holtmann) %u 95crc. b. SSeoölf. (Dlbb. ©tattft. 9tat^r. 22. §eft. 1890. ©. 74 u. ff.)

—
E. Levasseur, La popul. francaise. II. Paris 1891. ©. 43 U. ff.

— A. Boxström, Jemf.

Befolkniiigs-Statistik. Helsingfors 1891. ©. 229 u. ff.
— ©tat. be3 ®eutfd)en ^ei(^§. W.

93b. 44. Berlin 1892. ®. 58* u. ff.
— A. Newsholme, The elements of Vital Statistics.

3. ed. London 1892. S. 61. — L. Bodio, Confronti internazionali. I. Roma 1895. ©. 22 u. ff.— intern, ©tat. Ueberf.: 93eoölferung§bemegung. (21% ©tat. 2Ird)to. III. 2. £üb. 1894,

©. 685.) — J. Bertillon, Cours elementaire de stat. Paris 1895. ©. 491 u. ff.
— R.

Mayo-Smith, Statistics and Sociology. New-York 1895. ©. 78 u. ff.
— P. Fortin, Les

demiers renseignements officiels sur les mouvements de la population en France. (Etudes

religieuses etc., publ. par des Peres de la Compagnie de Jesus. Paris 1895. ©. 433.) —
©tatift. 3af>rb. f. b. S)eutfd)e Oieict) 1896. ©. 9.

§ 59. $ie e^li(J nnb bie uneljttdj Gebotenen, (^erfonenftanb ber ©eborenett.)

Sn ber ©d^eibuttg in @f)tidje unb Unefylidje 6egegnen toix ber erften unb äugleid) be=

beutfamften f ogiaten ^ifferengirung ber Geborenen. Slufjerbem bietet bie Stjatfad^e ber

unet)Iid&en ©eburt %nla§ 3U s
Jrü(ffdjlüffen über ba§ fittüdje Utfo. unfitt(id§e 9)er^alten

ber beteiligten Altern. 2ßir l^aben e§ be§t)atb mit einem ©tücf ber S3eüöt!erung§ftatiftif

511 tfjun, tne(^e§ gugteid) ber 9)loralftatifti! angehört.

Ueber bie moratftatiftifdje SSebeutung ber in %xa$e ftetjenben S'Zadjmeife befielt oiet ©treit

unb 9JH]3öerftänbnif3. ©id)er fd^eint mir, ba^ bie §äuftgfeit ber unet)Hd)en (Geburten ntdjt al§

©rabmeffer ber SSoIf§neigung %u gefd)ted)t(i(^en 2lu§fd)roetfitngen betrautet werben barf. (Soweit

13*
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uicl)t in bcr %tyat Sßrobufte rein tl)tcrifcE)er gefdjledjtlidjer 2tu§fcf)wcifung in ftrage jmb, tjat

man e§ bei bcn unehlichen ©eburten mit bem ©rgebnifj eineä in ber Votfsfttte begrünbeten

bebauerlid)en ^onfXiftS gtüifdjen bem auf ber gefd)lcd)tlicr)en 3une^lm fi fidj anfbanenben im«

gefdreiebenen 9ied)t ber §au§ftanb§erftrcbung unb bem gefdjriebenen (Stjerccfjt $u tf)uu. £n
biefem Söiberfprud) liegt ba§ Unfittltcfje ber unehlichen ^ßrotreation unb an ifjn fnüpfen fid)

bie fo§ia! fd)weren folgen für bie $rüd)te ber au^eretjlidjen Verbtubuug. Xabei ftnb aber

ner[d)iebenc ©rababftufungen ber fittltcfjen Sföürbigung btefe§ ßonfIift§ geboten. $ e natura

wibrtger ba§ gefdunebene ober trabitionctte ©hered)t (öffentlicher unb prtoater Slatur) ift unb

je mehr e§ gegebenenfalls mit anberweitigen Stuffaffungen ber VolfSfitte im Sßiberfprud) ift,

um fo mehr mujs ber ^rucf ber äußeren Verhältniffe in ber SD^affeuerfdjeinung ber unehlichen

(Geburten al§ biefe meljrenb fid) geltenb machen, 5. V. öffentlich=red)tltd)e ©rfd)werung ber (§he-

fdjliefnmg, wie bei ber früheren barjerifdjen ©efet3gebung über $tnfäffigmachuug auf £of)nerwerb

— ober prioatred)t!id)e ©rfd)werung burd) agrarifdje 9ted)t§s unb ©ewohnheit§befttmmungen bes

©rbfolgefi)ftem§, in§befonberc bei oergögerter ©utgübergabe unb anbauernber Vefcbäfttgung ber

©efdjwifter be§ Anerben im ®nedjt* unb SJcagboerhältntfj. Vebeutung§ootl fann aud) ber &on=

flif t zwifdjen fird)lid)er unb ftaatlidjer Sluffaffung bann werben, wenn bie 3imf ß Ije atiein bie

offizielle Legitimität begrünbet, baneben aber fein £nnbernifj für eine nur firc^tidje ©hefchtiefmng,

mie 3. V. in Italien, beftetjt. 5)ajä neben biefem objeftioen äußeren 3)ru<f ber Sßer^ättniffe aud)

bie inneren unfittlidjen &rangoerl)ältniffe oon ©influji? ftnb, ift gewifj; genauere Stuffdjlüffe

wirb bie uod) wenig gepflegte 'Sifferenzirung ber (Srgebniffe nad) ben Veruf§oerhättniffen ber

unehlichen 9Mtter unb — foweit 5lner£ennungeu uorltegen — ber unehlichen Väter liefern.

@d)on jefjt barf man au§ ben in großen zeitlichen Strömungen fid) ergebenben Veränberungen

ben 9tücffd)luf$ auf fiarfen ©influfj biefeS $aftor§ gießen. @iue ftarfe Quote unet)tid)er ©eburten

ift immer oom Uebet unb legt bem (Sozialforfdjer wie bem Sßoltttfer bie Verpflichtung forg=

famer ©rgrünbung unb angemeffener Vetampfung ber Urfadjen auf. ®iefe 9ttafmaf)men werben

oon oerfergebener 9catur fein müffen gegenüber ben brei in ber ©efammttjeit ber unehlichen ©e=

burten oertretenen, ihrem SBefen nach fehr oerfergebenen Birten oon unehlichen ©eburten, nämlid)

1. ben au§ witber ©efchted)t§au§fd)weifung herftammenben Früchten unbekannter Väter, 2. ben

au§ begrenzten, aber nicht bauernben Verbinbungen herrührenben ßinbern, bie einiger oäter=

Itcfjer $ürforge ficfjer finb, 3. ben au§ bauerbaren, in fürjerer ober längerer $rift jur ©he?

fdjliefmng führenben Verbinbungen geborenen ^tnbern, bereu Legitimation nach menfd)lid)er

Berechnung in fid)erer 2lu§fid)t fte£)t. 2)iefe brei Strien ber unehlichen ©eburten wiegen fozial

fehr nerfdjieben fd)wer. ^a man au§ ben 3al)len oer ©tatifti! ihre oerhältnifsmäfnge Ver=

tretung nidjt fennt, finb internationale Vergleiche oon oorneherein fehr erfchwert.

2)ie geftftellung ber Unehren ©eburten in ber öffcntltd)=red)tltchen Buchführung

erfolgt nicht überall mit gleichmäßiger Bollftäubigfeit unb ©enauigfeit. 3n Derfchtebeuen

öänbern, 3. 35. in ßmglanb, ift bie S^tchtmelbung gerabe folcher ©eburtöfälle ^metfellog

ziemlich Derbreitet. $lnberroärt§ mirb auf bie genaue Prüfung ber S)e!laration mentger

©emicht gelegt unb ein at§ ehttef) angemelbete§ «^inb auf ©runb ber 2lnmelbung ohne

2ßeitere§ al§ fold£)e§ verzeichnet. @ine inettere (Störung bebtngt ber Umftanb, ob bie

£obtgeborenen berüefftchttgt merben ober nicht, ©nbltcr) ift auch «^inb§au§fe^ung, in§=

befonbere bie ftaatlttf) gebtßtgte, eine Duelle ber lXnftd)erf)ett für bie genaue 23efttmmung

ber unehlichen ©eburten. 2luch best)ai6 finb internationale Vergleiche nur mit Vorficht

anzuftellen
1

).

£)er ©rab ber unehlichen ^tnbererzeugung fann in oerfcrjiebener äöeife gemeffen

merben, nämlict) 1, burch Veziel)nng ber unehlichen ©eburten einer 3af)re§zeitftrecfe auf

ben gefammten mittleren Vet)ölferung§ftanb (unehliche ©eburtenziffer); 2. burch 23e=

Ziehung berfelben auf bie gebarfähtge unoerheirathete roeibliche Veüölferung, womöglich

mit Slbftufung nach Wereflaffen (unehliche fruchtbar! citSgtffcr); 3. burch Ver=

gteichung ber unehlichen mit ber ©efamintjahl ber ©eburten (UnehlichfeitSquote).

x
) @tne gute Darlegung ber einfd)lägigen Serhältniffe bietet ber unter ßitteratur erwähnte

3tuffa^ bon @rtl. lieber bie in galten Oorliegenben <Stt)Wierigfetten ber ©rfaffung ber unehlichen

©eburten ögt. man Atti della commissione statistica giudiziaria civile e peuale. Sessioni di

marzo e giugno 1894. Roma 1895. ©. 53 u. ff., @. 237 u. ff.
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$e nach ben ßroed'en ber ^Betrachtung haben bie brei Verhoben ber SSWeffung t£)re $8e=

redjttgung; am roemgften jebod) bie erfte, bie nur einen groben 3fu§brucf für bie objeftbe

SSelaftung ber ©efammtbeoölferung mit bem gugattg au unehlichen ©eburten liefert. 3)te gtneite

93eredjmmg§roetfe lä^t erfefjen, wie ftarf bie fubjeftioe S8et|eiltgung ber in $etrad)t fommenben
„möglichen" unehlidjen 2Jtütter ficf) tljatfädjltdj gegenüber ben fittlidjen 2öiberftanb§momenten

herau§ftetlt. (%k etnfdjlägtgett ©rgebniffe ftnb bereits in § 55, <&. 182 u. 183 mitgeteilt.) 2)ie

britte $8etrad)iung§n)eife ift bann gerechtfertigt, menn man ftd) nur bie Stufgäbe ftetlt, 31t erfefjen,

in meinem Sftafce an ber überhaupt ftattfhtbenben Sßol!§ergänjung burd) Beugung bie etjticf)e unb
unepdje ßeugung beseitigt ift, felbftoerftänbtid) unter bem burd)gretfenben formalen ©efict)t§punft

:

Pater est quem nuptiae demonstrant. (SrtI ferlägt eine etroa§ gei'ünftette oierte 2lrt ber Söered)*

nung ber „unehlichen ©ebitrten^iffer" cor. ©r meint näntltd), bie forreftefte $orm ber ©eburten;

Ziffer finbe man baburd), bafc man feftftette, wie ftd) prozentual bie fpe^iftfdje ehlidje ©eburten*

jiffer bjw. bie fpejiftfdje unef)Itdje ©eburten^iffer gur fpestfifdjen allgemeinen ©eburtengiffer oerhält.

$ll§ ridjttgfte Ziffer für bie unehlichen ©eburten finbet er hienad) jene, roetdje ftd) ergiebt, wenn
man bie Singahl ber unehlichen ©eburten auf 100 gebärfähige unoerljeirathete grauen mit ber

^roaentjiffer ber unoerheiratheten 31t ben gebärfähigen grauen überhaupt mutttpligirt unb ba§ *ßro=

buft burd) bie Strahl ber auf 100 gebärfäl)ige grauen überhaupt entfaUenben ©eburten bbtbirt.

5luf eine internationale Ueberfchau ber ftatiftifd)en ©rgebniffe barf nad)

bem ©efagten nicht ettoa eine moralifche $laffififatton ber ßänber begrünbet werben,

immerhin aber ift biefe Ueberau tro£ ber ^ergleid)ung§fd)iiiierig!etten lehrreich- «Sie

geigt nämlich oor Slttem, bag f)m, wo entgegen bloßem Sxaturrairten, ba§ Eingreifen

menfehticher ©ntf^lüffe mafsgebenb ttrirb, geographifd) fel)r gro^e llnterfdjtebe beftehen,

felbft bann, toenn in oberflächlicher Söetfe nur bie ©rgebniffe für gange ßänber in Betracht

gebogen roerben. £>er toette «Spannrahmen ber Erfchetnung ift t)ier im @egenfa| gu

ben natürlichen £>tfferengirungen ber ©eburten djarafteriftifd). S)arau§ ergiebt ftd) oon

oornherein bie SBahrfcheinltchteit, bafi auch bie großen S)urchfchnitt§ergebniffe ber gangen

ßänber ibrcrfeitS au§ betailgeographiKh fet)r uer|d)iebenarttgen ©ingelergebniffen ftd) auf=

bauen. £)ie betailgeographW e Sorfchung beftättgt bie§; fie ift be§r)atb auch oie 9Jlethobe,

mit toelcher bie Klärung ber mafeebenben 3)rucf= unb £)rangoerhättniffe erfolgreich ratrb

erftrebt rcerben fönnen.

©ine in§befonbere unter moralftatiftifdjem ©eftd)t§punfte ridjtige $ergletd)ung erfjetfcht

bie ©iubegiehung ber Sobtgeborenen. 3)te§ ift leiber international nicht mögtid). S>en 58obio =

fd)en Confronti internazionali entnehme ich folgenbe Sftadjroeife über bie Unehlich! eü§quote
ber Sebenbgeborenen:

Räuber
UneI)Ud) ©eborene auf 100 Seßenbgeborene

Italien

^ranfreich

©nglanb unb 2öale§

©chottlanb

Srlanb

S>eutfd)e§ SMct)

^reu^en

dauern
©adjfen

Württemberg
D efterreich

Ungarn
©chmeig

Belgien

Sftiebertanbe

©chmeben
S^ormegen
®änemart
Spanien

1865| 69 1876[80 1887|91

5,53 7,21 7,30

7,60 7,17 8,41

5,96 4,75 4,52

9,92 8,49 7,93

3,26 2,40 2,78
*

8,67 9,23
2
)

8,14 7,53 7,81

20,59 12,86 14,01

14,52 12,44 12,45

14,57 8,31 10,03

14,52 13,84 14,67

7,66 7,54 8,61

* 4,70 4,63
3
)

7,05 7,38 8,75

3,69 3,14 3,20

9,75 9,96 10,23

8,13 8,39 7,33

11,21 10,09 9,43
3
)

5,54 4,56 !)

1) 1878/80. 2) 1886/90. 3) 1887/89.
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Sauber
Unetjltd) (Geborene auf 100 Scbeubfleboreue

1865 169 1876|80 1887191

«Portugal

©riedjenlanb

«Rumänien

Serbien

©urop. üiujslanb

fttnnlanb

9Jlaffad)ufettS

Connecticut

^ßrooing 93uenoS 9ltreS

7,u

0,87

* 12,21
2
)

1,23 1,19 *

0,37 0,65 1,00
3
)

4,81 5,75
2
)

*

21,06
4
)

6,42

2,01
2
)

*

$)ie mette ©rftredung beS SpannralunenS felbft bei ben 3)urd)fd)nittSergebniffen ganzer

Sänber ergiebt ftdj and), roenn man — bamit ben (SiiafXitfs ber Unterfd)iebe unb ©djroanfungen

ber etlichen $rud)tbarfeit auSfdjüefjenb — bie unehliche f^rud)tbarfeit§äiffcr ber gebärfäfjigen

Unoert)etratt)eten berechnet. %ann fdjmanft, roie anf S. 183 nadjgerciefen ift, bie unehliche

^ahreSprobuftioität oon 1000 unoertjeiratmeten ©ebärfeinigen nad) ben 33obio'fd)en 3ufammen;
fteöungen für 1874/91 gmifchen 44,4 in Defterreidj unb 4,i in ^rlanb.

9?od) größer werben bie Unterfdjiebe bei bem ^erabfteigen 31t ben flehten SBerroaltungSs

biftrtften. 3luS ber Stubte oon gnuebtnetf *@übenhorft über bie — aufserorbenttid) E)o£)e —
Illegitimität in Steiermark finb oerfd)iebene Unehltd)feitSquoten oon mefyr als 40 unb eine fogar

oon mehr als 50 *ßrog. ber (geborenen für fteierifdje £8egirfShauptmannfd)aften erftdjtltch. SSet

ftäbtifchen Söegirfen ift übrigens bie betailgeographtfd) ftörenbe ©influfmahme oon ©ntbinbungS=

anftalten öffentlicher unb prioater Statur ioof)l gu beachten.

©ine raefentliche Vertiefung ber ftattfttfcfjen ©rfenntnifj ber unehlichen (Geburten ift

Don einer allgemeinen Durchführung ber Differengirung nach SBerufS= unb fogialen

Schichten ber unehlichen UJlütter gu erroarteu, toogu borerft nur bereingette ^erfuetje,

gum £!jeil fchon au§ älterer Seit Vorliegen, So giebt g. 23. §eufchling (fiehe unter

ßitteratur) fchon bor mehr als einem fjal&en Sahrhunbert einige intcreffante Daten über

bie unehlichen (Geburten in Trüffel nach bem 23eruf ber Mütter.

Sogialmiffenfchaftlich oeadjtenSroertfj ift ferner, ba§ mit ber roeiten ©rftredung

beS Spannrahmens eine innerhalb fürgerer Sßitftrecfen giemlich fonftante ®e=

ftaltung ber Unehüdjenquote in ben einzelnen Säubern unb Segirfen §anb in §anb

geht. Daneben machen ftdfj allerbingS geroiffe in größeren 3 ei Häuften raaltenbe

®runbftrömungen geltenb. 2Bo rceit gurüdreichenbe ^acrjraeifungen (g. 23. in Schieben,

Sinnlanb, auch in einzelnen Heineren beutftfjen ©ebteten) borliegen, ift eine mit bem ©nbe

beS borigen bgtb. bem Anfang biefeS 3af)rf)unbert3 einfet^enbe erhebliche Steigerung ber

Unehtichenquote nicht gu berfennen, obwohl rceiter greifenbe ^tftorifch=ftatiftifche Erprobung

nod) am $laije märe. Dagegen ift bie in ber neueren Seit gelegentlich aufgehellte 23e=

hauptung bon weiterer Steigerung btefer Duote jebenfallS allgemein nicht gutreffenb.

gm (Bebtet beS S)eutfchen 9ieid)S geigt bie allgemeine Unehltdjenquote (Sobtgeborene

eingefd)toffen) oon einem Staub gmifchen 10 unb 11 ^ßrog. im fünften gahrgehnt beS $ab,r=

ImnbertS eine langfame Steigerung bis über 12 am ©nbe ber fünfziger unb gu Einfang ber

fedjgiger $a£)re. 2)ann folgt ein Dtticfgang bis auf 10 unb unter 10 *ßrog. $n ben fiebgiger

Satiren finben mir etroaS raeniger als 9 $rog., in ben ad)tgiger unb neungiger fahren etioaS

mehr als 9, aber bis jetjt niemals rcieber 10 ^rog. ^ad) ^al)rgef>nten bgra. nach bem ^ahroiert

1891/94 fteöt fid) bie Unehtic^feitSquote im Deutfchen Steter) folgenberma^en:

Der (Brunbftocf ber unehlich ©eborenen unterliegt nicht nur bem allgemeinen

meufdeichen VeböllerungSraechfel burch Zob unb Säuberung, fonbern auch nod) ber

befonberen Entfaltung, melche burch ben Uebertritt ber Unehlichen in ben eingehen ^}er=

1841/50: 10,8 ^rog. — 1851/60: 11,5 ^ßrog. — 1861/70: 11,5 ^rog. —
1871/80: 8,9 Sßrog. — 1881/90: 9,3 ^rog. — 1891/94: 9,2 ^ßrog.

1) 1878/80. 2) 1886/90. 3) 1887/89. 4) 1887/88.
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fonenftanb mittelft ber Segitimation berurirftttfjt Wirb. Nation foÜ unten bei ber aflge=

meinen Betrachtung ber JöetoötferungSentfaltung furj bie 9*ebe fein.

£>ie allgemeine ©tatifttf ber unefjltcfyen ©eburten gefyt t>on ber formalen 9lnf=

faffitng au§, ba§ ade in ber @£)e geborenen üinber a(§ eljUdfoe an^ufefjen feien; bebeutung§=

öott ift bie§ tnSbefonbere besüglitf) ber anfetyniicfien 3al)( ber batb nacf) ber (Sfjefcpeftung

geborenen, au§ t»or eiltet) er Sdjmängerung Kjeroorgerjenben efjltdjen $inber. —
$n neuefter Seit fängt mau an, autf) tiefem Umftanb ftatiftifcfye ?lufmerffamfeit gugutoenben

unb bie cmnafjernbe $eftfteHung ntdjt b(o§ ber uneftfief) Geborenen, fonbern aud) ber uu=

efjtidj ©ejeugten gu oerfuc^en. §ier^u ift lebigtidj bie geftlegung unb $ergleid)ung

be§ S)atum§ ber ^efc^Ue^ung unb ber Geburt roie fo(d)e§ 3. 23. in ber fädjfifdjen ©eburt§=

larte Oorgefe^eu ift, erforbertid) (Otubin unb Söeftergaarb, ©djnetber, ©eitler).

23etfptel§tt)eife fei angeführt, bajs nad) ben t>on ©djneiber beobachteten 10 414 Sre§bener

©rftgeburten bei aßen et)Ud)en ©rftgeburten ettoa 40 *ßroj. auf uoref)tidjer ©djumitgerititg

beruhten, it>obei ber fog. oierte ©tanb mit reid)Ud> 2
|3 oertreten war. Sßetter ergab ftd), bafj

ein fet)r großer Stfjetl ber @£)en erft nad) ©rfentttitif? ber ©djroangerfdjaft, meift fttr^ nor ber

©eburt gefd)foffen wirb, unb bafj eine nerpitnifmtajsig bebeutenbe Slnjatjl (oteEeidjt ^s) ber=

felben gleichzeitig imeljltd) gezeugte ^inber mit eirtferliefst, wobei ftd) nüeber ber eierte ©taub

mit über 2
j3 beteiligt. — Sie SSerattgenteinerimg biefer ftattftifdjen $eftfteftung , ttteldje eine

Ieidjt burd)fül)rbare ©rgftn^ung ber SJZaterialfanunUmg nad) fäd)ftfd)em SJhtfter ooran§fe^t,

nerfprtdjt eine ert)ebttct)e (Srinetteriutg ber auf bem ©ebiete ber feruetten SSe^iefjungen anfaßenben

moralftattftifd)en 3?acfnt>etfe.

Sitteratur. 3. «ß. ©üfcmiltf), Sie göttl. Drbnung 2c. »erlitt 1742. ©. 125 it. ff.;

4. 2tu§gabe t). SBaumann. I. »erlitt 1798. ©. 461 u. ff.
— ©f)r. Sernouilli, §anbbud) ber

^ßopittattottifttf. Ulm 1841. ©. 122 lt. ff.
— X. Heuschling, Des naissanees dans la ville

de Bruxelles etc. (Bull, de la Comm. centr. de stat. T. Brüx. 1843 ©. 165, itt§bef. ©. 171

u- ff.)
— 3- §ain, §anbb. b. ©tat. b. öfterr. £atferftaate§. I. Stett 1852. ©. 392 it. ff.

— (©. ©nget) »etoeguttg ber ©enölferung 2c. im JRgr. ©acfjfen. (©tatift. Tlitti). att§ bem
®gr. ©acfjfett. »eüötferung. IL 2. Sre§ben 1852. ©. 29 n. ff.)

— & ©. §orn, 93e=

nölferung§nriff. ©tttbtett au3 ^Belgien. I. Seipgig 1854. ©. 267 it. ff.
— A. Moreau

de Jonnes, Elements de statistique. Paris 1856. ©. 214 lt. ff.
— ©. 3SappctU§, 3111g.

»eoörferttttg§ftatiftif. Setpstg 1861. ®. 385 u. ff.
— SB. ©ifi, ®ie »eoöIferitttg§ftat. b. fdjtoetj.

@tbg. Baratt 1868. <§. 150 lt. ff.
— A. Legoyt, La France et l'etranger. IL Paris 1870.

@. 431 it. ff.
— ©. SWattt, S>te ©efe^mä^tgfett im ©efeaf^apreben. TOtt^ett 1877. <B. 252

it. ff.
— ©. SJZanr, ^ai)re§bert(^t für 1876 über bie »etneguttg ber »eoölferititg itt ©atjern.

(XXXVII. ©eft ber »eitr. gur ©tat. b. ®gr. Gattern.) SRüncrjen 1878. ©. 11. — 31. 0. Dettingen,
Sie Sttoralftatiftif :c. 3. 5Iufl. erlangen 1882. ©.289 it. ff.

— Tl. £att§f)of er, SeJ)r; uttb

©anbbutf) ber ©tatiftif. 2. 9tuf[. SBien 1882. ©.492 it. ff.
— G. Mayr e Gr. B. Salvioni,

La statistica e la vita sociale. 2. ed. Torino 1886. ©. 406 it. ff.
— M. Block, Traite de

statistique. 2. ed. Paris 1886. ©. 497 it. ff.
— ftr. ^re§K, ®a§ ^ittbeltoefett in Defterreid)

tt)äi)rettb ber ^re 1873—82. (©tat. SftottatSfdjrtft. XII. ^a^rg. [1886] 4. §eft.) — Tl. @rtl,
Urte^idje ©ebitrt unb Segttimattort , ein Beitrag gur 95eurtf)etlung ber „une^ti^en ©eburtett^

giffer". (©eparatabbr. au§ ber ©tat. 9^onat§fd)rift 1887). — §. Sßeftergaarb, Sie ©ritttb=

aüge ber Sporte ber ©tatiftif. ^etta 1890. ©. 156. — («ß. Möllmann) Sie SSetoegitttg ber

Söeoölferuttg zc. ©tatift. 9?ad)r. über b. ©rop. Dlbeitbitrg. 22. geft. Dlbenburg 1890. ©. 63

u. ff.
— «Hubin it. SBeftergaarb, ©tatiftif ber @^en. ^ena 1890. ©. 18 it. ff.

— A. Box-
ström, Jemförande Befolknings-Statistik. Helsingfors 1891. ©. 233 lt. ff.

— E. Levasseur,
La population francaise. II. Paris 1891. ©. 30 lt. ff.

— A. Newsholme, The elements

of Vital Statistics. 3. ed. London 1892. ©. 62 it. ff.
— Internat, ©tatift. Ueberjtdjten: S5e=

üölferuttggbeioegititg. (Mg. ©tat. Sirrin. III. 2. ©.684.) — (L. Bodio) Movimento della

popolazione. Confronti internazionali. Borna 1894. ©. 19 u. ff.
— Sundbärg, Grunddragen

of Befolkningsläran. Stockholm 1894. ©. 26 u. ff.
— §. ^eutttaitit, Sie ttttefjlicbett ^ittber

in ^erltit unb it)r <&ti)VL%. (^afjrb. für «Hat. u. ©tat. III. 7. 33b. ^etta 1894. ©.513 n.ff.)
—

R. Mayo-Smith, Statistics and Sociology. New-York 1895. ©. 81 it.
ff..
— Statistica dei

brefotrofi. Anni 1893 e 1894. Appendice al Movimento dello Stato civile per l'anno 1894.

Roma 1895. — J. Bertillon, Oours elementaire de statistique. Paris 1895. ©. 478. —
O. o. 3it)iebittecf s ©übettborft / Sie Illegitimität in ©teiermart (©tat. 3Wonat§fdf)rift 1895.
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S. 157 u. ff.)
— ©tfjneiber, lieber üoreljü^e Schwängerung, föa^tfc für 9Zat. u. ©tat. III.

10. 93b. Sena 1895. ©. 554 u. ff.)
— ©tatift. Safjrb. ber ©tobt Berlin. XX. 3a£)rg. Berlin

1895. ®. 41 u. ff.

§ 60. Weitere ^ifferenjintngen ber ©eburtenmaffen. 2)ie in ben borhergerjenben

Paragraphen erörterten (BUeberungen ber Geburten nach bem ©cf^te^t, ber ^inberja^t

bei ber Geburt, ber Vitalität unb bem perfonenftanb ber Geborenen fteUcn jene 2)ifferen=

3irungen bar, tt-elche bei umfaffenben 9Jtaffenbeobachtungen ber neuzeitlichen Bet>ölferung§=

ftatiftif allgemein berücf fichtigt roerben pflegen.

2)aß bamit bie ($efammtfjeit ber fojtattoiffenfchaftltch bebeutfamen ^ifferen^irungen

ber (Seburtenmaffeu nicht erfdjöpft ift, ergiebt fich au§ ben ^tngetfjeiten ber bisherigen

2lu§führungen, in inelchen ttneberrjolt anf bie Sörberung ber tniffenfehafttichen ©rfenntniß

burch toeitere fefunbäre ^ifferen^irungen hingeroiefen ift.

9)lit ber 2öeiterentraicflung ber<Statiftif be§Beoötfcrung§raech)el§ derben bie roicfjtigeren

t>on biefen fefunbären Sufferen^irungen fich altmälig gum Statt g grunblegenbcr ©lieberungen

ergeben, in ber %xt, baß bor Gittern nach ben burch fie gebotenen (Sefichtspunften bie ®e=

fammtmaffe ber (Geburten auseinandergehalten nnb bann weiter für bie fo gebilbeten

^eilmaffen alle übrigen SMfferengirungen gefonbert bargelegt tnerben. Befonberg bebeutung§=

öott für bie fünftige ßmtroicflung ber BeüölferungSftatiftif tnerben in biefem ©inne burch*

geführte grunblegenbe SDifferen^irungen fein:

1. nac^ ber $eburtenfolge,

2. nach oen fombinirten TOer§üerrjältniffen ber Ottern,

3. nach beruflichen unb fokalen (Schichten ber Altern,

4. nach Nationalitäten unb 6tamme§gruppen.

2ßa§ auf biefen Gebieten öorerft oereingelt an auSgelefenen Beoölferuug§beftänben

(3. 33. ber großftäbtifehen Beoötferung eine§ einzelnen 2ßohnplatje§) ober oereingelt für

bie Beoölferung§maffen ganger ßänber (3. B. in granfretch mittelft ber befonberen geft=

ftellungen für bie ©eburten be§ 3arjre§ 1892 unb in ©achfen burch bie fragen ber

©eburtenfarte nach °em ©eburt§tag ber (Sltcrn unb ber ©eburtenfolge) geleiftet ober boct)

burch Beobachtung Vorbereitet ift, fann al§ oorbereitenbe Arbeit für bie fünftigen er=

fchöpfenben Ermittlungen ber ©tatiftif auf biefen (Gebieten be§ BeoötferungSraechfelS an*

gefehen raerben.

Beachten§lt>erthe Beiträge §u folgern Weiterem 2lu§bau ber ®eburtenftatiftif bietet

inSbefonbere auch °ie preußiferje ©tatiftif burch bie Nachraeifungen über Beruf unb

©rtoerb^roeig unb über bie fokale «Stellung be§ Bater§ ber ehlichen begtn. ber ÜDlutter

ber unehlichen $inber. Nur fchtoächt ber 3ur Seit noch oorliegenbe TOanget forrefter

Begleichung biefer beruflichen unb fokalen (Slieberung ber Beit>egung§maffe ber ®e=

borenen mit jener ber BeftanbSmaffe ber lebenben Beoölferung ben SCßextt) biefer 9cacr)=

raeife einigermaßen ab. 3e länger übrigens bie $eriobe Wirb, für welche folcrje Nach=

Reifungen borliegen, um fo größer wirb wegen ber Belehrung, bie bereu seitliche Ber=

gleidjung bietet, auch bereu felbftänbiger Oon ber Begleichung mit bem Beoölferung§=

ftanb unabhängiger SBertr).

b) ©tcrbfäüc.

§ 61. Begriff unb ^bgrenjung. SttMtribualangaben. Ser ©terbfatl tnic bie ©eburt

ift ein Naturpro^eß. (£tn mefentticher llnterfchieb beiber ^rogeffe in ber Dichtung ihrer

©reignißmahrfcheinlichfeit liegt barin, baß bie einzelne ©eburt a(§ ein abfofute§ fogia!e§

•ttooum fich barftellt, beffen Eintritt nicht unbebingt nöthig, fonbern nur burch bie fon=

freien ^onjunfturen bebingt toar. 2)er ©terbfalt bagegen ift lebigüch bie nothmenbige

3oIge ber Oorhergegangenen (Seburt; fein Eintritt fann burch feine «^onjunftur Oerhinbert
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werben; baS 9Jloment ber llnfidjerljeit liegt lebtglict) in bcr geitlidjen unb räumlidjeu

$erfct)iebung beS StobeSeintrittS. SDaburd) ift Don oornljerein ber (Spielraum für baS

Söalten beS £obeS ein eingeengterer. 2Bie bereits an anberer ©teile ermähnt ttmrbe,

ftellt ftdö gum gtnalabfdjluß beS fokalen menfct)lidjen Sebent baS ©leictjgemicfjt ber ®e=

burten unb Sterbfälle mit ^cottjtrjenbigleit IjerauS.

©in weiterer fokaler Unterfd)ieb beS -ftaturprogeffeS ber Geburten unb ber Sterbe

fälle liegt barin, baß bie Geburten auf oorgängigem, meljr ober minber gtelbettmßtem

menfd)ltcl)em Banteln, bem SeugungSaft, berufen, toäljrenb bie (Sterbfälle im normalen

galt als reine SHatutprogeffe, nidjt als AuSflüffe gielbetoußten menfdjlidjen §anbelnS, fonbern

entgegen bem menfctjlidjen SBollen unb 2ßünfd)en eintreten, ©ine entfcfjiebene AuSnaljme

liegt bei bem gielbenntßten Sclbftmorb unb allenfalls nod) bei ber fatjrtäffigen, aus

gefunbljeitSnribriger ßebenSfüljrung fiel) ergebenben Selbfttöbtung bor. SfBenn l)iernad)

auet) bie gange -ülaffe ber Sterbfälle ntdjt gu jenem ftatifttfdjjen Material gätjlt, auS

meinem bie Sftoralftatiftif il)ren Stoff gewinnt, fo giebt es bodj gewiffe ©ruppen

berfelben — inSbefonbere Sclbftmorbe unb SterbfäÜe an beftimmten SobeSurfadjen

(3. 33. TOoljoliSmuS, SppljiliS) — loelcfje nidjt bloß beoölferungS=, fonbern audj moral=

ftatiftifet) bebentfam finb unb bemgemäß im näcljfteu S3anb im Kapitel ,,.9Jioralftatifiif"

gur (Erörterung fotnmen werben.

§)ie £f)atfacf)e beS (Sterbens bilbet im Allgemeinen ein auSgefprodjenereS fogtaleS

•ftotorium als bie Sljatfadje einer Geburt. Auel) greift l)ier ba§ organifirte fogiale ©efammt=

intereffe in ®eftalt ber ftaatfidjen $onftatirungStl)ätigteit nod) entfRieben er ein als bei

ber Geburt, 9lact) gWei Dichtungen bemächtigt fid) bie ftaatlidje 2)erWaltungStl)ätigfeit

ber tt)atfäct)lict)en ©rfdjeinung beS (Sterbens ; einmal unter bem ©efidjtSpunfte ber a£C=

gemeinen $erfonenftanbSfürforge, Welche in ber allgemeinen Drbnung beS StanbeS=

regifterwefenS iljren AuSbrucf finbet, fobann weiter oont (Stanbpunfte ber befonberen

f)t)gienifdjen SßerWaltungSintereffen, bie in ber Drbnung beS SülebiginalwefenS ifvren

AuSbrucf ftnben. 33ei ber letzteren Verwaltung ift bie $eftftellung bcr Sterbeiljatfadjen

unter bem befonberen ©efidjtspunfte ber ©rgrünbung ber £obeSurfad)e eine Widrige

©runblage ber gefammten VerWaltungSpolitif.

Entgegen bem referbirteren Verhalten bei ben Geburten finben Wir barum im gitn=

lifirten «Staat beim (Sterbfall nid)t bloß bie $onftatirung ber £f)atfad)e als foldjer, fonbern

audj bie $rage nadj bem SBarum? Sur Wirffamen S)urd)füt)rung biefer grageftellung

ift eine befoubere OrbnungbeS mebi3tnalftaiiftifd)en S)ienfteS unb bamit bie (Schaffung

einer ^weiten neben bem (StanbeSregifterwefen Ijerlaufenben Ouelle ftatiftifdier Belehrung

über bie (Sterbfälle gefdjaffen (ogl. unten § 75). Außerbcm giebt bie ftaatlidje Verwaltung

noct) (Gelegenheit gu eingefjenberer ©rforfdjung ber <Sterbeüorgänge bei auSgelefenen S3e=

bölferungSgruppen, infofern fid) ein gweig beS mebigiuatftatiftifdjcn 2)ienfte§ mit ben

befonberen ©terbebert)ältniffen ber in bie % nft alt Spf lege übernommenen $ranfen

bcfdjäftigt. S)arin liegt eine [pegteEe ©rfdjeinungSform ber öffentlid)en (Sterbefürforge be§

(Staates.

@leid)tooi)l ftellen fiel) ber abfolut genauen $efifteltung ber (Sterbfälle, b. I).

fomot^l ber £l)atfad)e beS eingetretenen SobeS an fid) als ber $eftftellung ber einzelnen

ftatiftifet) bebeutfamen Snbiüibualangaben, ©diUjierigfeiten entgegen, ©ingelne Sterb=

fälle bleiben überhaupt ober boct) begüglid) einzelner inbibibueHer Duatififationen unbetannt.

S)oct) ern)äd)ft barauS in normalen Seiten feine ernftlidje Störung ber (Sterbeftatiftü.

AnberS liegt bie Sact)e in augerorbentlid)en gäHen, inSbefonbere bei berl)eerenben ©pi=

bemien unb Kriegen, in toeldjen erfahrungsgemäß eine größere Angal^l bon «Sterbfäflen

ber georbneten Ü^egiftrirung entgeht, ©rößer unb allgemeiner toirtenb, ineit ftänbig an=
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baucrnb, ift bie bereits Bei ben Geburten ermähnte, gleichmäßig aber auch bei ben ©terb=

fällen rairfenbe Schmierigleit forrefter (Srfaffung, bie au§ ber Unftdjerfjeit in ber Abgrenzung

ber ©terbfälle unb ber iobtgeburten r)ert»orget)t. 3e nach ben t)tcr oorliegenben Sehern

derben Sobtgeburten als ©terbfätle ßebenber ober umgelehrt ©terbfätte ßebenber als £obt=

geburten behanbelt. Söenn fitfj auch bei ber ©terblidjfeit§forfi$ung befonbereS Qntereffe

baran fnüpft, 31t fefjen, ttne ein Beftanb ßebenbgeborener im Saufe ber ßcbcnSjeit ben

Angriffen beS 5£obeS aEmälig unterliegt, fo macht boch gerabe bie l)ier berührte ©cf)tr>ierig=

feit ber Abgrenzung Don £obtgeboreuen unb jüngft geftorbenen ßebenben bie Berücffic£)tigung

aud§ ber SLobtgeborenen bei ben SterblichMtSforfchungen nötfjtg.

2)ie grage ber BeDölferungSf ombination erlangt bei ben ©terbfällen, nament=

lieh wenn totale ©rforftfjung ber Sterblichkeit in grage ift, erhöhte Bebeutung.

^m Allgemeinen muß für bie Sterbfäüe ber faftifdje Beuölf erungSraechfel maß=

gebenb fein (ogl. oben § 50). 2)aß baneben noch Sonberfeftftellungen plafy greifen, rüetct)e

bie AuSfcheibung beS BeoölferungSraechfelS für anbete BeoölferungSfombinationen, inS=

befonbete für bie 2öof)nbet>ölf erung ermöglichen, gerainnt bei lofalifirten gorfchungen

über 6terbtich!eit§0erl)ältniffe Bebeutung. £>ie AuSgeftaltung ber §ofpitalpflege in ben

größeren SGßotjnplä^en, namentlich ben Stäbten, Oeranlaßt nämlich in erheblichem ^Jlaße

eine Sumanberung ©rfranfter, bie 3um zur Söanberung jraecfS Sterbens tirirb

unb bamit eine überfchüffige Belaftung ber ftäbtifchen Sterblichfeit gur golge ha* (t>gl.

unten § 66). — gür bie Betrachtung ber Sierblichfeit großer ®ebietStheile, in benen fieb

biefe lofalen 2öanberungSftörungen ausgleichen, ift bagegen lote bei ben (Geburten bie

faftifche ©eburten^ahl/ fo hier bie faf tifdje Sterbfallzahl in Betracht 31t giefjen.

lieber bie zeitliche, räumliche unb fachliche £)iff erengirung ber Sterbemaffeu

ift golgenbeS 3U bemerfen.

®ie zeitliche ©ifferenjirung gewinnt bei ben Sterbemaffeu eine toiel heiter greifenbe

Bebeutung als bei ben ©eburtenmaffen. Bei ben ©eburten fommt allgemein nur bie

objeftiüe zeitliche ©ifferen^irung nach Maßgabe beS !alenbarifchen 3JlomentS beS @reig=

niffeS in Bettacht. 9htt füt auSgelefene ©ebuttenmaffen geringeren UmfangS finbet in

fefunbärer 2ßeife eine Berücffichtigung auch oßr fubjeftiöen ©ifferenzirung nach ben

fötalen AlterSOert)ältniffen ber Geborenen mittelft ©Reibung ber ©eburten nach ber

muthmaßlichen ScbraangerfchaftSbauer ftatt. Bei ben Sterbfätlen bagegen unterliegt bei

einigermaßen enttoitfelter BeOötferungSftatifti! allgemein bie zu beobachtenbe SfJlaffe einer

geftftellung nicht bloß nach oem objeftioen Seitmoment beS SobeSereigniffeS, fonbern auch

nach bem fubjeftiöen Moment ber ßebenSbauer ber Berftorbenen. (Bgl. hierzu ben folgen=

ben § 62.)

Leiter ift 3U bemerfen, baß auch ba$ objeftioe zeitliche detail bei ben Sterbe=

maffen noch größeres ^ntereffe hat al§ bei ben ©eburten. (£S liegt mehr foaialmiffen=

fchaftlicheS unb OerraaltungSpolitifcheS Sntereffe oor, bie (Sterbfälle nicht bloß nach $alenber=

jähren unb Monaten, fonbern auch m§ ^Bochen unb Sagen 3U bifferen^iren , als bie

Geburten. Namentlich gilt bieS für bie lofalftatiftifchen ^orfchungen in ©roßftäbten unb

allgemein für bie ftatiftifche ®ontrole ber abnormen Sterboorgänge, welche bei oerheeren=

ben &pibemieen fich ergeben. ((Sine gute ßfjoleraftatiftif giebt ben DcachtoeiS ber @r=

tranlungen unb (Sterbfälle nach einzelnen $alenbertagen getoiffermaßen als felbftoer=

ftänblich.)

©ie räumliche ©ifferensirung ift — unb 3ft>ar in möglich ft raeitgef)enbem geo=

graphifchem detail — burdjauS nothtoenbig, um bie Bebeutung ber ®urchf(f)nittSergebniffe

für große Beobachtungsgebiete 31t flären. Bon befonberem Sntereffe ift babei bie 2luS=

einanberhaltung oon ©tabt unb ßanb. BermaltungS)Dotitifche ©rmägungen auf bem ©e=
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biete ber (Sefunbljeitspflege geben 2lnla§ su toeitgehenber räumlicher SDtfferengirung, nament*

lidj ber ftäbtifchen ©terbemaffen. 2)abei fommt fotDorjt bie fonfrete Unterfchcibung ber

©terbemaffen nach ben 23ertt)altung§eintheilungen ber ©täbte, als bereu ©onberung nach

abftraft räumlichen ©ruppen — 3. 23. nach Itntergrunböerhältuiffen, nach ber ©tocfmerf=

tage ber SCBolmungen u. f. w. — in 23etrad)t. £)ie ©rgebniffe tiefer ©onberforfchungeu

bienen bann zugleich ^ur tütffenfdfjaftlicfjen Klärung ber ©terbtichfeitSOerhättniffe. 2)ie

Süfferen^irung nach abftraft räumlichen Gruppen befcfjränft ftch übrigens nidjt auf bie

©rforfc^ung ber ftäbtifchen ©terbtic£)feit; fie !ann auch allgemein in ber Slrt platj greifen,

bafj foltfje räumliche ©ifferen^irungen, bie für ein ganzes 23eobachtungSgebiet anraenbbar

finb, für bie gefammten ©terbemaffen biefeS Gebietes angeraenbet werben. £)ieS fann bei=

fpielSraeife mittelft 2lnroenbung ber geographisch Methobe bei Sifferen^irung ber ©terbc=

maffen nach btn geologifchen 23erhältniffen ober mittelft Unterfcheibung ber ©terbemaffen

nach Sonen ber Höhenlage, ber Temperatur, ber geuchtigfeit mit Erfolg gefchehen.

23ei ber fachlichen Sifferen^irung ber ©terbentaffen fommen in ber ^auptfaclje

®lieberungen gemä§ ben für ben einzelnen ©terbfall feftgeftellten Snbioibualangaben
in Betracht. SHefe SnbiOibualangaben finb tt)eilS natürlicher, tfjeilS fokaler 5Irt.

Unter ben Snbiüibualangaben natürlicher $lrt flehen in erfter ßinie: ®ef Riecht,

2l(ter, SobeSurf acfje. Sie SobeSurfacfie ift in letzter Sfnftang immer ein Naturoorgang;

allerbingS §at er immer nicht blof? ein natürliches, fonbern auch fokales, in 23e<$ug auf

ben £obeSeintritt cfjronifcheS ober afuteS 23orftabium, le^tereS 3. 23. beim ©elbftmorb.

3« Säubern mit Oerfchiebener fR a f f e ift auch bie barauf bezügliche 3nbioibualangabe

für bie ©terbfallmaffe oon 23ebeutung. 9IIS Snbioibualangaben f 03 taler 2lrt fommen

in Betracht: ber Samiltenftanb uebft Angaben über fonftige *ßerfonenftanbSOerhältniffe,

inSbefonbere bie Unehlichfeit, menigftenS ber $inber, unb mit ©onbernachtoeifen über @he=

unb Samiltenoerhältniffe (§)auer ber burch ben Zob gelöften (£l)en, SGßaifenOerhältniffe),

fobann tt-eiter bie 23erufSöerhältnif fe, bie roirthfchaftliche Sage, bie Religion,

bie Nationalität unb fchlie^ltch bie £h a*fa$ e oorauSgegangener ober fet)lenber ä r 3 1

=

licher 23ehanblung. 2ltS Nebenangaben fommen — namentlich für bie ftäbtifche

©tatiftif — jene über bie SGßohnungSOerhältniffe in Betracht.

5lHe fachlichen ©ifferen^irungen ber ©terbemaffen finb nach 8^" Dichtungen T^itt

bebeutungSOoll. S)er erfte, getoiffermaßen elementare 3wecf btefer SHffercnairungen ift,

^luffchlu^ über bie 3ufammenfei3ungS0erhättniffe ber für geluiffe S^itrahmen §ufammen=

gefaxten unb baburch ben eigentlichen 23eftanbSmaffen angeglichenen SemegungSmaffen ber

(Sterbfälle ^u geben. £)ie Morphologie ber ©terbemaffen foK burch Darlegung ber

Sufammenfetmng berfelben aus oerfdjieben gearteten Momenten in ähnlicher 2ßeife geflärt

Werben, Wie burch bie ©tatiftif beS 23eoölferungSftanbeS bie Morphologie einer lebenben

23et>ölferungSmaffe. £>amit aber erfchöpft fich bie 33ebeutung ber fachlichen Sifferenjirung

ber ©terbemaffen nicht. 2>iefe liegt weiter barin, bafj bie Möglichfeit geboten ift, bie

einzelnen burch Sifferen^ir ung auSgelefenen Gruppen ^um ®egenftanb ab =

befonberter (Srforfchung ber ©terblidjf eitSOerl)ältnif)e §u machen, unb gir-ar

fomoht in ber Nietung ber §äufigfeit§'oerhältniffe beS ©terbenS, als in ber SluSgeftattung

ber 6terbeentroicf(ung ganzer Örunbmaffen ber burch S)ifferen3trung gefunbenen ©onber=

art (5. 23. ©rforfdjung ber befonberen ©terblichfeit beiber öefchlechter, ober geioiffer S3e=

rufsgruppen). Sie fachliche Sifferensirung ber ©terbemaffen liefert be§r)at6 miffenfchaft=

liehen ©toff nicht blo§ für ßrfenntnife guftäubltcher 23erhältniffe ber ©terbemaffen, bie

au§ beren 3ufammenfetnmg§oerhältniffen gu entnehmen finb, fonbern barüber hiuauS toeiter

für bie ©rfenntni^ ber nach natürlichen unb fokalen Gruppen unterfchiebenen befonberen

©reignifj* unb @ntraicflung§oerhältniffe ber ©terbemaffen.
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§ 62. ©tcrWtdjfcttSmeffungen. ©er 2lu§brucf (Sterblichfeit wirb in fc^r vcr=

fchicbcnem Sinne angeWcnbet. Er bient gang allgemein gar Bezeichnung ber <Sterbevor=

gftnge innerhalb gegebener 3eitrahmen, örtlicher ©renken unb perfönlicfjer ©nippen. Er

wirb aber auch in bcfonbercr, für bie ftatiftifche Betrachtung geeigneterer SBeife als in

beftimmten 3a^Ienau§brücfen barftellbare§ Ergebnis ber Sube^iehungfe^ung
Von beftimmten Sterbemaffen §u anberen f oktalen 9Jlaffen angewenbet. 3n
aßen biefen fällen hanbelt e§ fich um 9Jleffung be§ SterbeVorgang§, um <Sterblichfeit§=

meffung.

2lu£ ber abfoluten $aty ber in mehr ober minber unregelmäßiger zeitlicher 2)ia)tc

fich folgenben Sterbfälle fann ein befriebigenber Einbrucf öon ber Stärfeentwicflung be§

SterbeVorgang§ unb feiner ineiteren qualitativen 2lu§geftaltung nicht gewonnen Werben,

©er Anfang orbnenber Betrachtung liegt barin, bafj bie im 3eitent)erlauf anfalleuben Sterb=

fälle Vom ftatiftifdjen Beobachter nach objeftiVen 3eitra£)men abgegrenzt unb für bie

gemähten objektiven 3ßitftrecfen (®alenberjaf)re, Monate u. f. w.) zu Sterbegefammt =

Reiten vereinigt werben. Slu§ ber Begleichung ber abfohlten 3afjlen biefer Sterbe=

gefammtheiten fann in§befonbere für zeitlich einanber nahe liegenbe (Ermittlungen auf bem=

felben Beobachtungsgebiete ber erfte grobe Einbrucf Von ber Verhältnismäßigen ©eftaltung

ber Sterbevorgänge zu oerfdfjiebenen Seiten gewonnen werben.

©ine ftatiftifch befriebigenbe 9Jleffimg ber Sterblichkeit liegt aber erft bann bor,

Wenn eine gegebene Sterbemaffe entWeber

1. einer bifferen^irenben (blieberung unterworfen unb banach im Slntfjeil

gewiffer natürlicher ober fokaler ©nippen am ©efaramtprozeß ber (Sterblichkeit beren

inneres ©efüge nachgeWiefen wirb. %n biefem fjatt haubett e§ fich um ftatiftifche 3Jleffung

Don SuftanbSücrhültniffen; bie einfchlägigeu relativen ^ai)kn tragen ben &§axaitex

ber ©lieberung§§ahlen (vgl. S:r)eorettfcr)e Statiftif S. 93);

ober 2. §u bem BeVölf erungSbeftanb, au§ bem fie hervorgegangen ift, in Beziehung

gefegt wirb; in biefem galle hanbelt e§ fich um bie §äufig!eit§beftimmung be§ Sterbens;

bie ermittelten Beziehung§zahfen (Sterbeziffern) bringen bie ©efc|;mä£;igfeit ber Er=

eigni^Verhältniffe im ©ebiet be§ menfehtichen Sterbens (baS „SterbeVerhältniß") gum

SluSbrucf;

ober 3. gu ber faftiferjen ober einer ibeellen ©runbmaffe ber ©eborenen, aus

beneu bie ©eftorbenen herrühren, in Beziehung gefegt Wirb. 3n biefem Salle hanbelt eS

fich nm 9Jteffung eines EntwicflungSVorgangS für bie ©runbmaffe ber Geborenen mit

ber Sülaßgabe, baß nicht bloß §äufigfeitsbefümmung ber mittleren Sterbevorgänge, fon=

bern eigentliche ßängeumeffung ber mittleren ßebenslinien für bie Verriebenen ©ruppen

ber im Sauf ber Seit im Verriebenen Hilter 2lbfterbenben — alfo Ermittlung ber „Sterb=

lichfeit" im ftrengften Sinne — in $rage fteht. 3hre ö0^ e ßöfung finbet biefe 2lrt

ber Meffung ber Sterblichfeit in ber Ermittlung ber 5lbfterbeorbnung.

©iefe britte %xi ber 9Dceffung ber Sterblichkeit giebt ben voüenbetften ftatiftifchen

Einblick in bie ©efamintgeftaltung ber menfehlichen Sterblichfeit. ES Wäre aber unrichtig,

fie mit ber SterblichfeitSmeffung überhaupt ju tbentiftgiren unb bie anberen 9)teffungS=

arten zu verwerfen. 3e nach °em <3tt>ecf ber Wiffenfchafttichen Betrachtung erfcheint bie

eine ober bie anbere -JJteffungSWeife am pla^; nur barf feiner berfelben eine über ben

Gahmen ihrer Tragweite hwauSgehenbe Bebeutung beigemeffen werben. ©ie ©efchichte

unferer 2Biffenfchaft ift allerbingS reich an Berirrungen auf biefem ©ebiete; al§ Beifpiel

bient bie lange in ©eltung gebliebene Annahme, e§ brüefe bie ©ifferengirung ber ©terb=

fälle nach bem Hilter, alfo bie 9Jleffung nach 1. ohne Weiteres ba§ @ntwicflung§verhäft=

nife einer abfterbenben ©eburtengefammtheit, alfo ba§ Ergebnis ber 9tteffung nach 3 au§.
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gür bie ©eftaltuug bei* altgemeinen Vorbebtngungen aller ©terbtid)!eit§meffung

fommt 3otgenbe3 in SBetradjt.

S)er ©terbeoorgang fommt für bcn ginalabfdjlufc bei* ßebenSgefdjitfe be§ gefammten

Jtafchengefd)lecht3 bem (Beburtenoorgang gleich. Unbefdjabet tiefer ©chtufigleichung finb

bie fonfreten ©terbeoorgänge in ihrer JBefonberfjeit bind) bte räumlichen nnb gett =

lidjen Verfchiebttngen begrünbet, toetdje in ben 3wifd)enräumen ber burd) ©ebnrt nnb

Zob beftimmien ßebenslinien eintreten.

S)ie ränm liehen SSerfWieblingen ber 3nbünbuen zroifchen getrennten 33eobad)tung§=.

gebieten raufen at§ Störungen ber genauen fiatiftifdjen ©rfenntnifs ber ©terbeoorgänge.

@3 ergeben fidt) barau§ Geborene, bie nie als ©eftorbene oer^eichnet finb, alfo fdjeinbar

ewig leben, nnb anbererfeitS (Beftorbene, bie nicht unter ben (Geborenen be§ Beobachtung^*

gebietet bezeichnet finb, alfo nur beffen ©terbe=, ntctjt aber ben ©eburtenfonto belaften.

2)iefe Störungen werben um fo bebeutenber, je fleiner bie S3eobadjtung§gebiete finb. $lm

meiften treten fie bann fjeroor, wenn man e§ mit 23eobad)tung3gebieten gu thun §at, bei

raetdjen bie äßanberungen oon ülobeSraegen, rate man fie nennen barf, eine 9toHe fpielen.

S)a§ ift 3. V. bei ©täbten mit bebeutenber §ofyitalfterbtichfeit, an ber ba§ umtiegenbe

ßanb fid) ftarf betheiligt, ber Satt.

3)ie zeitlichen Vergebungen, raeldje in ber öerfchiebenen 2lu§geftattung ber 8eben§=

liniert zraifchen ©eburt nnb £ob eintreten, bebiugen ben ®runbäjarafter ber ©terblichfeit.

3e länger bie ßebcttöltnieu ber Staffen ausfallen, um fo f(einer ift oertjättui^ntäfjig

gegenüber ber üDlaffe ber aufgefpeicherten ßebenben bie ©terbfall
(
]al)l.

3lu§ bem Umftanbe, baf? bei ben ©terbemaffen einerfeiiS ber oben bereits ermähnte

objefttOe Settoerlauf nnb anbererfeits ber fttbjeftiöe Seitoerlauf ber ßebenSlinien ber

einzelnen Snbioibuen fonftirriren, ergiebt fid) zur Vorbereitung ber ©terblidjfeitSmeffung

bie Sßotfjtoenbigfeit einer errjebüet) gufammengefc^teren Jöilbuug Oon ©efammtljeiten, al§

foldje bei ber ©eburtlid)feit§meffung öeranlafjt ift.

3m (£ntraidtung§prozef3 be§ 9J?affenOorgang§ be§ ©terbenS läuft bie objeftiöe 3eit=

linie mit Oerfd)iebener ©terbfallbidjte ununterbrochen raeiter, nnb fortlaufenb raerben babei

fubjeftioe SebenStinien mit ber öerfd)iebenartigften TOerSerreidjung abgebrochen, gür bie

ftatiftifche 9Jleffung ift biefer S)o|)peloorgang in ber ©rftredung ber Seit3 nnb ßeben§=

linien nur baburd) bef)crrfd)bar, ba§ über biefe zweifache ßinienentraidlung getoifferma^en

ein fefter Gahmen oon objeftioen nnb fubjeftioen Seitabfchnitten übergefiülpt toirb, mit

ber 9Ibfid)t, bie innerhalb ber Ütahmengrenzen fid) Sufammenfinbenben mit Sporirung ber

bei ihnen noch oerbteibenben zeitlichen Differenzen als gteichtoerthige ©efammtf)eiten

für bie Stoede ftatiftifcher 3nbeziehungfeijiing zu behaubeln.

2Bie oben bemerft, fommen für getoiffe Birten ber ©terbtid)feitSmeffung auf^er ben

©terbemaffen entraeber (Seburtenmaffen ober VeftanbSmaffen Oon ßebenben in Vetradjt.

S3et ben lederen macht fich ber Unterfchieb ber SllterSabfiufung nach objeftioen 3eit=

rahmen ber ©eburt ober fubje!tioen Seitrahmen be§ öeben§alter§ gleid)fatt§ geltenb.

§ienad) ergiebt fich ~ wenn üon ben burch bie SBanberungen über bie ©renken

be§ 33eobachtung§gebiete§ oeranlagten ©törungen abgefehen toirb — al§ Vorbereitung ber

©terbtichfeit§meffung bie Vitbung folgenber ©efammtheiten:
1. S5ie Geborenen nach ©eburt§=Seitftreden (objeftioe Gahmen);

2. ©ic ©eftorbenen:

a) nach ©terbe=3eitftreden (objeftioe Gahmen),
b) nach 2tlter§=3eitftreden unb gnoar

a) nach ©ebttrt§=3eitftreden (objeltioe Gahmen),

ß) nach ßeben3alter§=3eiiftreden (fubjeltioe Gahmen);
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3. 2>te ßebenben (Beftanb§maffe her bem «SterbeOorgang ausgefegten BeOölferung):

a) nadj Geburt§=3eitftredcn (objeltioe Gahmen),

b) nad) Scben§atter§=3cüftredcn (fubjeftiOe Gahmen).

S)ie (Sebutt§ = 3ßttftrecfen tote bie ©terbe=3eitftreden Serben nad) ben notori=

fdjen Gahmen ber $alenber=3ahte, =9Jtonate, =2öo$en, =£age abgegrenzt. Sie £eben§=

alter§=3eitftreden Serben nach ben zur Beftimmung be§ fubjeftioen ßeben§atter§ ber

9ftenfcf)en üblichen Gahmen beftimmt (Sllter in Sauren, für bie $inber aud) in 23terte£=

jähren, ÜDlonaten unb für bte Süngften in Sßocfjen nnb Sagen).

2)ie Gefammtheit ber Geborenen nach Geburt§=3eitftreden, in§befonbere bte Ge=

burtenmaffe etne§ 3ah*e§ (fei e§ ba§ ßalenberjahr ober ein anberloeitig gebi(bete§ fRed)=

nung§jaf)r) mirb in ber ftattftifdjen ßitteratur ^äufig als (Generation be^eidjuet. (£§

empfiehlt fid) jebodt) r biefe Bezeichnung 31t Oermeiben unb ben 2lu§brnd „Geburten =

Gefammthetten" ober „SafjteSaeugun gen" zu gebrauchen, um ben 3lu§brucf Generation

eiuem anberen — bei Erörterung ber §eiraih§ftatiftif zu beirachtenben — Begriff oor=

Zubehalten.

ßitteratur git §§ 61 u. 62. 3. «ß. ©üjsmüdj, $te göttl Drbnung 2c. Berlin 1742. @. 190

u. ff.
— & SJiofer, £>te Gefe^e ber Sebensbauer. Berlin 1839. ©.57 u. ff.

— © § r. Bernouitli,
§anbb. b. ^oputattontftti Ulm 1841. @. 206 it. ff.

— &r. Oefterlen, £anbb. b. mebt^. ©tatifttf.

Bübingen 1865. <S. 94 u. ff.
— @. ®napp, lieber bte ©rmtttlung ber ©terbltchfett au§ b.

Aufzeichnungen ber Beoölt"erung§=©tatifttf. Setpzig 1868. <§. 3 u. ff.
— G. ®napp, £)te

@terblid)fett in ©adffen. Seipgig 1869. (5. 1 tt. ff.
— A. Quetelet, Physique sociale. I.

Brüx. 1869. @. 279 u. ff.
— ©. &napp, Xtyoxk be§ Beoölferung§n)echfet§. Braunfchtueig

1874. @. 107 u. ff.
— SS. 8e£t§, ©tnlettnng in bte £f)eorie ber Beoötferung§ftattftif. ©trafc

bnrg 1875. ©.5 w. ff.
— §. Sßeftergaarb, ®tc Setjre oon ber Mortalität unb SJlorbilttät.

$ena 1881. <§. 8 n. ff.
— 21. 0. Dettingen, Sie SHoratftattftif. 3. 2luf(. ©rlangen 1882.

@. 656 u. ff.
— 9JI. ©auSfiofer, Sehr* u. £anbb. ber ©tatiftü. Sföten 1882. @. 137 u. ff.

—
Söeftergaarb, ®tc Grunbzüge ber Sporte ber ©tatifttf. $ena 1890. @. 161 u. ff.

—
SB. Seji§, Art. BeoölferungSroedffel im §anbro. b. @taat§tt>. II. Bb. £ena 1890. <5.456u.ff. —
S. 0. Bortf enutfcE), Sie mittlere £eben§bauer, bte Hftetfyoben ihrer Beftimmung unb tt)r Ber*

hättntf? zur @terbftchfett§nteffung. $ena 1893. — S. o. Bortfetoitf d), Art. @terbtid)fett unb

©terblid)fett§tafetn im ganbro. b. <§taat§n>. Bb. VI. ^ena 1893. @. 72 it. ff.
— R. Mayo-

Smith, Statistics and Sociology. New-York 1895. ®. 129 u. ff.

§ 63. 2>ie abfolute Saljl ber ©terbfäße in t'dumltc^er Bcrtf)et(uttö unb in zett=

li^cm Berlauf. ®a§ na$ objeftiöen Seitra^men, in ber ^egel nad) ^alenberja^ren, ab=

gegrenzte Sülatcrial Oon abfoluten ©terbfaß=3af)len bitbet in feinen fummarifdjen ©rgeb=

ntffen unb feiner oerfdjiebenartigen räumücben unb fad)üd)en Glieberung ben «Stoff alter

beoöl!erung§ftatiftifdjen Sorfc^ungen auf bem Gebiete ber 6terblid)feit. Sur tieferen

©rgrünbung ber leiteten ift mannigfache Ableitung oon Gtieberung§= unb Bezie!)ung§=

Zagten notrjioenbig, au§ metdien bie urfprüngtichen ©röfjenöerfjaltniffe ber abfotuten 3a^en
nic^t me^r erfichttich finb. Gegenüber ber auSfdjftejsttdjen Berüdfichtigung folcher ^Retatio=

Zahlen ift eine Erinnerung an bie urfprüngtichen abfoluten Sahten, au§ tüetcr)ert fie ab=

geleitet finb, au§ fäd Grünben angezeigt. ©rften§ lc)ängt ba§ Wla$ ber 3uöerläffig!eit

ber ermittelten Beziehung§Oerhättniffe im ©inne ber Annäherung ber gefunbenen @rgeb=

niffe an eine allgemeine 9tegelmä&igfeit ber (Srfcheinung Oon ber quantitatioen 5lu§behnung

ber grunblegenben 3Draffenbeobachtung ab. 3toeiten§ bietet e§ fozialmiffenfchafttiche§

Stntereffe, auch kie Tt)iff ortfdt) fonfrete Geftaltung ber £obe§ernte nach ben mirfüchen ßänber=

gebieten, eoentueE auch in anberroeitiger 931affengtieberung ber ©rbbeoölferung, g. B. nach

Staffen, Nationalitäten, fennen zu lernen.

UeberbieS bietet bie Betrachtung aud) ber fonfret hiftorifchen 3al)lenreihen Oon ©terb=

fällen Anlafe z^ miffenfdjafttich bebeutfamen geftftellungen. Stßie bei ben Geburten ergeben

fid) auch bti ben ©terbfäüen — menn aud) in etraa§ geringerem 3}la^e — ftarfe 2In=
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Haferungen benachbarter 3af)re§ergebniffe. 3m (fangen aber macht fich in ber ®ef$tc§te

ber abfoluten ©eftaltung ber ©terbcmaffen mehr als bei ben (Geburten eine gelegentliche

ftärfere ©djroanfung ber 3ahre§ergebniffe bemerflicf). 3)te ©terbemaffe, Voetd^e oorroiegenb

burch -Waturttrirfuttgen bebingt ift, erfcheint merfmürbiger SGßetfe etroaS fenfibler als bie

ftarf t>on ©ozialmulungen bebingte ©eburtenmenge. SteS rührt bat)on her, baß afute

ungünftige ©eftaltungen ber QahreSfterMichfeit, bie in bem Auftreten einer oerf)eerenben

©bibemie ihren ftärfften 2lu§brucf finben
1

), als hif^We ©reigiüffe häufiger finb toie

a!ute Steigerungen ber SeugungSluft unb be§ SeugungSerfolgeS, tr-enn auch einige 2Inbeu=

tungen einer berartigen SeugungSepibemie — tnenn ber 2lu§brucf geftattet tt>irb — in ben

t)öHerpft)chologifch erflärlichen geugungSfteigerungen in Reiten üolitifcher ©rregung (in

2)eutf(f)lanb 3. 93. 1848/1849 unb 1871 nach Qlücfticher Beenbigung be§ beutfd)=franaö=

fifcfjen ^rieg§) Oothanben finb. 3c mehr bie afute ©terblichfeitsfteigerung burch (Sotbemien

an Bebeutung jitrürftritt, um fo gleichmäßiger geftalten fich, abgefehen oon ber burch bie

gunehmenbe Beoölferung bebingten SJlefjrung, bie abfoluten Sahlen ber Sterbfälle.

®ie SJterfmale, rcetche um fich greifende ©pibemten unb fonftige @terblidjlett§ftetgermtgen

im gufammenfjang mit roirthfdjaftltdjen 9?othftänben ober Irtegertfdjen ©reigniffen beifpielSmetfe

in$eutfdjlanb heroorgerufen haben, finb an ben ^rotitberanjen ber ©terbfatlzafyten in ben 3al)ren

1848, 1852, 1866, 1871 erfidjtltdj. 3n ber neueren ßeit ragen nur bie 3aJ)re 1886 unb 1893

burch ihre ©terbfallzabl gegenüber bem 9Zacf)barjabre fyxvox. ®te 3at)lenergebmffe für bie

genannten 3ahre unb ihre S^achbarjahre finb:

©efammt^aht ber im (Gebiet be§ 3)eutfdjen 9^ et cf) § ©eftorbenen
(einfcht. Sobtgeborenen).

3ahre gm $a^re
gm S3orjaf)re biefeS

Saures
3m 9iacf)iaJ)re biefe§

1848 1 061 302 1 031 709 1 002 199
1852 . 1 070 965 944 402 1 030 201
1866 1 281 469 1 154 443 1 106 036
1871 1 272 113 1 184 315 1 260 922 2

)

1886 1 302 103 1 268 452 1 220 406
1893 . 1 310 756 1 272 430 1 207 423

SDie genauere Erörterung be§ zeitlichen Verlaufs ber ©ter&lidjfett unb ber bafür ftär=

baren ftatiftifchen $aufalitäten bleibt ber Betrachtung ber oerhältnißmäßigen ©terMtdjfeit

einer gleichgesehen BeoölferungSmaffe, b. i. ber (Sterbeziffer Vorbehalten.

•Jlur auf einen ©eftdjtspuntt ber Betrachtung ber abfoluten Saften ber Sterb fälle

fei hie* noch furg r)ingetr>te)ert. SDßcnn man ben Tribut be§ SobcS, melchen oerfchiebene

Beobachtung§gebiete entrichten, mit ber $röße ber (Seburtenmaffe oergleicht, fo hat man
au§ ber berfdfjiebenen (Bröße ber @eburtenüberfcf)üffe einen, menn auch ro^en unb

noch weiterer 5lnaltife bebürftigen, bafür aber burch feine fonfrete l)iftorifche 2Bal)r=

heit gegenüber ben bloßen SRelatiOgahlen bebeutungSöoü'en SluSbrucf für ba§ 3)laß ber

$oteng ber Beobaif)tung§gebiete in Be^ug auf bie BeOölferung§au§behuung in ber näch=

ften 3ufunft. ©ingehenber fommt bie Bebeutung biefer ©eburtenüberfchüffe unten

im ©chlußfahttel ber BeOölferungSftatiftif jur ©brache. §ier mar nur barauf hi"3U=

meifen, baß au§ ber (Begenüberftellung ber abfoluten ©terbfaff* unb (Beburtengahlen ber

©inbltcf in bie ©eftaltung ber $eburtenüberfcl)üffe gewonnen roirb.

1) SSon ©üfemild) als „epibemifdje, irreguläre, ungefunbe" %afyxi ben „orbentlicfjen, ge=

meinen, guten unb gefunben" ^cüjren gegenüber gefteftt. erftere merben be^cicrjnet „biejenigen,

ba bie 3af)l ber lobten merftid) größer ift, al§ bie in ben üorfyergefyenben unb nadjfolgenben $a§xm",
al§ leitete „biejenigen, ba bie gafyen ber ©eftorbenen ben 3«hl^ ber Sobten in ben üor^er=
ge^enben ober nac^folgenben $al)un meift gleia) finb".

2) Wit beginnenber aufeerorbentlicher ©eburtenfteigernng sufammeufaUenb.
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2lt§ SBeifpiel fei £)ier nur ba§ au^erorbentlid) nerfd)iebene 2lbgleid)ung§ergebnifj au§

ueuefter £eit ($af)r 1894) für 3)eutfd)lanb unb $ranfreid) fjeroorgetiobeu. 3m Xeutffen 9ieid)

ergiebt fid) bei 1841 205 ©eborenen unb 1 144 331 ©eftorbenen (otjne Sobtgeborenej ein ©c«

burtenüberfd)u£>on 696 874, für $ranfreid) bei 855 388 ©eborenen unb 815 620 ©eftorbenen

nur ein fotdjer von 39 768. 2)a§ ift einer ber $älle, in meldjen bie abfolute ftatiftiffe 3al)l

in fo3iaüt»tffenfd)aftüd)er rote polittfdjer ^Sejiefmng berebter ift aU irgenb eine feinftberefnete

^Kefatiüjal)!.

-

t ©ine tefjrreife Sammlung abfoluter ©terbfall^a^en au§ neuerer ßett enthalten

$obio 7

3 unten angeführte Confronti internazionali.

^itteratur. ^. @ü£mtld), Sie göttt. Drbnung, fjerauSg. o. Naumann. 4. 2lu§g. I.

Berlin 1798. <S. 68. — A. Legoyt, La France et l'etranger. Paris 1865. @. 476. — ©. Sttanr,

Sie ©efefcmäj3iafett im ©efeltfdmftgleben. ättündjen 1877. @. 279 u. ff.
— G. Mayr e G. B.

Salvioni, La statistica e la vita sociale. 2. ed. Torino 1896. ©.447 u. ff.
— £). 2öefter =

gctarb, Sie £ef)re oon ber Mortalität unb SWorbitität. $ena 1881. ©. 104 u. ff.
— E. Le-

vasseur, La population francaise. Tome II. Paris 1891. @. 144 u. ff.
— ©tatift. $a£)rbud)

für ba§ Seutfdje 9ietd) 1896. ©. 9. — Sie ©f)efflte|ungen, ©eburten unb ©terbfätle im
Seutffen 9*eid) im 8af)re 1894. (Vierteljafjr^efte gur ©tat b. S. 9?. 1896. I. ©. 53.) —
(L. Bodio) Movimento della Popolazione. Confronti internazionali. II. Morti. (Bulletin de

l'Inst. intern, de stat. X. 1. Roma 1897.)

§ 64. Sic Sier&fäöc nadj Safjre^etten. §ier öerbinben fif natur= unb fosial=

roiffenffaftlife 3ntereffen. Sunäfft toerben allerbingS in ber ^auptfafe -ftaturfaftoren

für bie ®eftattung ber jaftre^ettlifen ©terbtiffeit mirffam. daneben ift aber auf ba§

gefettff aftlif e äkrfjalten ber SJlenffen gegenüber biefem SBalten ber -ftaturfaftoren oon

©tnffajj. Sie fokalen Momente finb in gtoei Stiftungen bebeutfam, einer)eit§ in ber

%xt unb SOßetfe, ttrie ba3 f ogta te $erf)alten ber 9Jienffen überhaupt bie 20ßixf=

famfeit ber 9caturfaftoren beeinflußt, 5. 33. 2}erftärfung ber ftaturgemalten burf

gebrängteS SOßo^neu, burf bie SBeffäfttgungö= unb 8eben3meife (3UfoJ)oli§mu§!), anberer=

fctts burf bie %xt unb SBeife, in toelfer ben ff äbigenben Jftatureinf tüffen

burf bie fytjgieniffen 23eftrebungen äielbetüufet entgegengearbeitet wirb.

9caf Betben Stiftungen, namentlif aber naf ber atoeitertoäljnten, finb guoerläffige

ftatiftiff e geftftellungen für getttict) tneit auSeinanber liegenbe SBeobaftung§abffnitte oon

befonberer SBebeutung. ©ie bienen gur SSeanttuortung ber $runbfrage: Stritt überhaupt,

unb raenn e§ ber Satt ift, in Reifem Umfang ba§ gefeKffaftlif e 25eftreben mit (Erfolg

gegen bie in ben ja^re^eitlidjen ©rffeinungen gu Sage tretenben befonberen 9catur=

bebro^ungen be§ Sebent auf?

Sa§ oolle detail ber f)ier einfd)lägigen ftatiftiffen Erprobungen fann in einem aü-

gemeinen ©nftem ber praftifdjen ©tatiftt! nidjt erlebigt merben. öier fönnen nur einige

allgemeine ©efid)t§punfte t)eroorge{)oben werben; im Uebrigen mu^ ber §inraei§ auf bie ©inset-

fjetten ber t)ier einfd) tägigen miffenfdjafttifen ©rrungenff aften genügen, meld) e ber VluZbau

ber SJiebiginalftatiftif — ber mid)ttgften ©runblage atter {jrigienifd)en ^orffung — ti)eü§

je^t fdjon bietet, t£)eil§ meiterJ)in nod) oerfprif t. %k§ gilt namentlid) oon ber forgfamen ßex*

güeberung be§ ©insetanttjeilg ber oerffiebenen Stob e§urf afen an ben ial)re§5eitlid)en

©d)man!ungcn be§ ©terben§.

®er gefammte jatjreS^eitXidje ©terbeoerlauf, mie er al§ @d)tu^ergebni^ für ein größeres

^8eobad)tung§gebiet unb eine längere 23eobad)tung3periobe fid) ergiebt, fteüt fid) nift blo^ in

räumlicher unb geittid)er §infid)t, fonbern auf in fad)tid)er Bestellung ai§ ein fel)r

ftarf nioetlir enbe§ allgemeine^ ©rgebni^ oon t£)atfäd)lif fef)r oerfdjiebener ©onber=

geftaltung ber einzelnen Stjeilgruppen ber ©terbfätle bar. ffllit ftatiftiffer ©id)erf)eit fann bie§

t)eute ffon für bie ©ruppe ber ©terbfätle nad) 5llter§flaffen unb nad) £obe3urfad)en
au§gefagt merben. 2)te fünftige ^orfdjerarbeit mirb oermut^lid) 5le^nlid)e§ für bie jafyre^exts

life SSeraegung ber ©terbfälle nad) mirtt)fd)aftlifen unb fojialen <Sä) idjten uafmeifen. ®a^
ftarfe räumtidje Unterfdjiebe nift bto^ nad) natürtif ^geograp^if f en ©ebiet§glieberungen,

fonbern aud) nad) ben fokalen ©ifferen^irungen ber nerfdjiebenen ^Beoölf erung§anl)äufungen
befielen, bafür liefert bie ©igenart ber grofcftäbtiffen 3Jtonat§furoen ber ©terbliffeit einen

Sßeleg. ©ine Verfeinerung ber ©tubien gerabe unter bem ©efid)t§punft ber agglomeratoriffen

Verljältniffe ber SSeoolferung nerfprid)t meiter roertljüolle ©rgebniffe, unter ber VorauSfe^ung, ba^
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babet minbeften§ bie unerläßliche Kombination mit ber Alter§glteberung ber 33euölfevun^ nid)t

unterbleibt.

2öa§ ben Ilmfang ber jahreszeitlichen ©chwanfungen ber ©terbtid)feit anlangt,

fo fteht ftatiftifd) feft, bafs biefe ©d)Wanfungen erheblich größer nnb au&erbem aud) in

ihren Sonberfdjeinungen nach einzelnen ^alenberjahren fehr Diel Oerfd)iebenattiger finb

als bie gleichen ©djtoanfungen ber ©eburten. ®er Ottenfch ift in feinem Vergehen abhängiger

Oon natürlichen AugenblidS^onjunfturen als in feinem Entfielen.

Als ein 23orfpiet ber jafjre^eitlitijeTi (Seftaltung ber ©terblid)feit ift bie jar)re§-

5ettlic§e Bewegung ber Stobtgeburten ansehen, meldte bereits bei ber ©tatifti! ber

(Geburten in § 52 bargelegt ift. Es ftel)t feft, bafj bie falte gahreSgeit bie £obtgeburten

mel)rt; in ber fötalen @terbenSWal)r|^einlid)feit nach Jahreszeiten ift auffälliger SBeife

ein (Segenfa^ zur Bebrohung ber ^üngftlebenben unb eine Uebereinftimmnng mit ber

©eftattung ber (Sreifenfierblichfeit zu ftnben.

2)aS allgemeine Ergebnife ber bt§r)ertgen ftatiftifdjen Ermittlungen über bie jal)reS=

Seitliche ©eftaltung ber ©terblid)feit !ann im Uebrigen folgenbermafjen feftgelegt werben.

gatr groge 23eobad)tungSgebiete (ßänbergebiete) ftellen fich bie @d)tt>anfungen ber

«Sterbehäuftgfeit im Allgemeinen fo, baf? ein Anfteigen ber ©terbtid)feit im befolge fo=

wof)l ber 2Binter= als ber ©ommer=$ulmination fich seigt, unb zwar in ber Art, bafe

erftere überaß, befonberS ftar! aber in ben falten ßänbern eintritt, letztere OorzugSWeife

in ben Warmen Säubern, unb ^toar theilS größer, tf)eilS fleiner als bie Nachwinter*

©terblichfeit. Sofal beftef)en aber babet tf)eilS geographtfch, tf)eitS agglomeratorifch er=

hebliche llnterfd)iebe. £)er Verlauf ber gro&ftäbtifchen <Sterbtid)feit bietet in golge ftarfer

«Sommerfterbltchfeit ber fleinen $inber auch in nörbtichen (Mieten gelegentlich baS lofale

S3ilb eines auSgefprod)eneu füblichen SahreSOerlaufS ber ©terblidjfeit. £>ieS gilt befonberS

oon ber eigenartigen Berliner $urOe ber jahreszeitlichen <Sterblid)feit. BemerfenSwerth

ift, bafs unter ben beutfctjert ßänbern baSjenige, beffen Beoölferung am metften ben in=

buftrielten unb ftäbtifchen ©harafter trägt unb bemologifch ber ©tabtbeoölferung am

nächften fteht, fett langer Seit eine fonftante Abweichung oon ber allgemeinen beutfdjen

ÜDtonatSfurOe ber ©terblichfeit in ber Art geigt, bajs bie ftärffte Bebrohung nicht auf

ben Nachwinter, fonberu auf ben ©ommer unb -ftachfommer fällt. E. Engel hatte biefe

fädhfifche Abweichung fdwn oor nahezu einem halben 3al)rhunbert feftgeftellt (ogl. unter

ßitteratur). AnbererfeitS ^eigt fich freilich biefelbe Erfcheinung fehr ausgebrochen auch

in einem ßanbe, nämlich in 9*uf$lanb, in Welchem fie nicht auf Rechnung ftarfer ftäbti=

fcher BebölferungSanhäufung gefegt Werben fann. daraus geht recht beutlich h e*DOr /

wie Oerfchiebenartige ^aufalitäten bei ber ©eftattung ber jahreszeitlichen <Sterblid)feit fich

freuten. £)\)m forgfame betailgeographifcf)e Stubien ift bie Entwirrung biefer fich tiiet-

fach freugenben gäben nicht möglich.

Auch bie seitlichen ©chwanfungen in ben einzelnen Beobad)tungSjahren
ftnb fehr bebeutenb 1

). daraus geht herbor, bafj aus Beobachtungen für furze Seitperioben

bie tt)pifche ©eftaltung beS jahreszeitlichen Verlaufs ber ©terblidjfeit nicht abgeleitet wer=

ben fann. £>ieS ift bis je^t nicht beachtet. £>ie oorliegenben Ermittlungen erftrecfen fich

in ber §auptfacf)e je auf furze BeobadjtungSperioben Oon nur einigen Sahreu; eS fehlt

1) Ilm biei> an einem JBeifpict zu geigen, füge ich ben unten folgenben internationalen reid)3=

ftatiftifdjen ^nfammenflellungen über bie jarjre§zeitlid)e ©terblitfifeii in Oerfdjiebenen ßänbern für

Italien aus bem Movimento dello stato civile anno 1893. Roma 1895. S. LV anmerfung£=
roeife ba§ $af)r 1892 bei, in meinem ba<3 fonft für Italien tt)pifd)e ^roeite SRajimum ber ©terbliaj=

feit im ©ommer faum erfennbar ift, mäf>renb ba§ Söintermajimum aufeerorbentlid) l)od) ift. SSg(.

unten ©. 212. ©inigermafjen ift bieg übrigen^ bie Signatur ber ganzen neu3eitltd)ßn italienifd)cn

<5terblid)feit, roie au§ ber unten loeiter folgenben lleberfiajt au$ SBo bio'§ confronti internazionali

für 1889/93 f)erüorgef)t.

^anbBuc^ be§ Deffenttid^en fRed^tS. ©tnl.^anb. 2l6tf;. VI. 14
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nod) bte eubgültige roiffenfcbaftlidje 3ufammenfaffung tiorüegenben 33rucf)ftücfe bort

^Beobachtungen *).

2)iefe ftarfen 3af)re§unterfd)iebe erflaren fid) au§ 3tt>ei Urfadjcn. (Erften§ tft ba§

oietfadj auf beftimtnte Sttonate ficf) fonäcntrircnbe Eingreifen ep tbemif c^er ftranfbeiten

Don 23ebeutung. §ier tturb bte forgfame SJifferenjirung nad) SlobeSurfadjen grüßte

fettigen; e§ toirb nlöbann möglich fein, bie (S5efammtf)eit ber epibemifcfjen ßranffjetten au§=

aufreiben unb ben jatjreggeitUd^en Verlauf ber übrigen ©terb(id)feit für fid) %u betrauten.

3uoeiten§ fommt in 33etradjt, bag bie 9laturfaf toren, ruetct)e ma^gebenben

(Sinftuft äußern , ifvrerfeit§ felbft rjon 3af)r 311 3af)t fe'fjr Variabel finb. 2)a§ bie

£emperaturrjerl)ältniffe t»on Einfluß finb, ift nad) ber ©eftaltung ber iafjre^eitlidjen

3iffent jtüetfeEoS; au§gefprod)enen ©influjs fyaben inSbefonbere bie ©rjrente ber £empera=

tut, fotnoljl nad) unten tüte nad) oben, aufjerbem ma^rfdjeinüd) aud) bie ©eftaUung be§

£emperaturtr>ed)fel3 in ber 9lrt, ba£ jär)er 2Bed)fet ficf) al§ fdjäblid) r)erau§ftelft. dufter

ber Temperatur fdjeint audj bte ©eftaltung ber Seudjttgf eit Oon (SHnflufs, bodj liegt

biefür weniger Material oor, nod) unlieberer ift ber ©inftuft be§ ßuf tbruef § unb ber

SBinbrjerbältnif fe.

5lttf biefem Gebiete tft nod) oiel für SDtateriatfammtung unb miffenfdjaftltcbe Berar bei

=

turtg tf)un. 9?cmtcntlitf) fommt e§ barauf an, bic nteteorologifd)en Beobadjtuttgen fo 51t oer*

allgemeinem, baf? je für genügenb fletne ©ebtet3abfd)uitte, für roetdje bie beüötferung§ftattftifd)en

(Srgebntffe gu unterfttdjeu finb, aud) bie entfpredjeubeu meteorologifd)en 3al)tenoerbältntffe in

^at)re§=, 3Jionat§= unb 2öod)eumttteln, forote ferner bte 9J?agintal;, ajhnimat; unb Scbmanfung^
^abten für biefe Beobad)tung§3eiträume oortiegen. 3ln biefem $ltt3bau ber meteorologtfc^en

Beobachtungen unb an bem geeigneten &outaft be§ meteorologifdjen unb ftattftifdjen ßatjlen;

matertalg fefytt e§ nod) fetjr. SBemt tjier einmal entfd)eibenbe fyortfcfjrttte gemacht finb, bann

tonnen bie auf fleinem Material mit oiel ^erftdnbnif?, aber aud) mit bem rüd'ftcb/cglofen 2öage=

mutt) be§ ^ionier§, aufgebauten $orfd)tmgen SUlo f er
?

§ (ftebe unter Sitteratur) roeitergefübrt

merben. %k bret „©efeke", meldje SJio f er aufftellte, finb: 1. S)ic 9Jiortatität§ertreme treten

einen Sflonat nad) ben ©jtrenten in ber Temperatur ein unb bie mittleren 3upnbe fallen

5ufammen; 2. ber ©inftuft ber mittleren Temperatur fdjeint berart 51t fein, bafj je ntebriger fte

ift, befto beträd)tttd)er bie Sterbttcbfett unb ttmgefebrt; 3. eine (Srtjöfyung ber Sßärme über ben

normalen ©taub int Söinter erniebrtgt, im Sommer ertjö^t bie Sterbticbfeit, eine ©rmebrigung
ber 2öärme unter ben normalen Staub bewirft in beiben ^a^re^etten ba§ Umgefe^rte. Sd)on

©ifi meinte, ba§ erfte btefer „©efe^e" bürfe, toetl au§ ®aten att§ fefjr befd)ränftem Sierra

toriunt ftd) ergebenb, ntcfjt generatiftrt merben. ^ettte miffen mir, bafj ©Ieid)e§ and) oon Oem
^weiten ©efe^e gilt, unb ba^ überhaupt bie enbgültige ^tarlegttng ber SSe^te^ungen grctfdjen

meteorotogifdjen Borgängen unb ber Sterbüd)feit eine mannigfaltige Slbftufung oerfdjieben^

artiger, burd) bie natürlidjen unb fokalen Berfcb,teben£)eiten ber einzelnen 35eobad)tung§gebiete

bebingter ©efe^ma^igfeiten ergeben rairb. $n einzelnen Säubern, 5. B. in Batjern unb Dlben-

bürg, liegen SSrttdjftücfe oergteic^euber ©tttbien über bie Bedienungen oon Temperatur unb Sterbe

Ud)feit oor; im ^(Ugemetnen aber fef)tt nod) bie nott)menbige burd)gretfenbe StttoKtaftbriugung

ber meteorologifdjen Beobacbtungen einerfeit§ unb ber Sterbfaftauf^eidmungen aubererfeit§.

3med'mä^ig mirb babet bie mo^enmetfe Bergtetdjung gemahnt. ^)ie ^iiebteinreitjung ber SSo^en-

folge in ben $Menberral)men bringt ^mar eine fletne Störung; gleid)toobt ift bie Berfolgung

be§ Sod)enoertauf§ jur genauen ©rfenntni^ ber 3(nfd)meIIungen unb ^tbfälle miebtig, nament=

Ud) aueb bei ber ^rage ber 3lbfonberung ber epibemifdjen Sterbücbfeit. sJtu§ ber grapbtfdjen

^arftettung beiber Borgänge merben ftd) QXnbatt§punfte für bie $Ut§gefiaItmtg abftrafter Tnpen
ber meteorologifdjen Beeinfütffung ber SterbUdjfeit nacb SJta^gabe ber oerfd)iebenartigen meteoros

logifdjen ^onfteltationen ergeben. 2>aun erft wirb eine abfcbUefsenoe 5lntmort auf bie ^rage

1) 3n meinen Borfd)lägen für bte (Stttfitbntng regelinäfetger ^nteruattonafer ^abregberidjte

über bie Beöölferuttggbemegung (Sögt Mg. Stattft. 5lrd)iö, IV. ^af)rg. 2. £albb. Bübingen 1896,

S. 471 u. ff.) tjatte itf) bte burägreifenbe Unterfdjetbung aller BetoegungSüorgänge tiaa^ Äa(enber=

tnonaten in Slusftdjt genommen. 3)a§ intern. Stattft. Qnftitut bat fid) bei ber ^erfammlung in

Bern (1895) mit tiefer Unterfd^eibung für bie beiben mtdjtigften 3öed)jeloorgänge (©eburten unb
Sterbfäüe) einüerftanben erflärt. @tne tnteruattonate BucbfiU)ruttg fo!d)er 2lrt toürbe batb ein fefjr

trjertt)t)olleö Material jur Klärung ber jal)re^ettltd)en ©eftaltung ber menfcblitt>u Sterblid)fett tiefem.
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gegeben merben tonnen: 9)?ad)t bie fortfdjreitenbe Kultur ben 9ttenfd)en unb in welchem 9J?af5

unabhängig oon ben jahreszeitlichen ©inflüffen?

Sine für bie bortiegenbe Srage — tote überhaupt für bie ganze ©terbfatlftatiftif

— fer)r tt?icf)tige SJiffercnjirung ber ©tcrbfälle befielt in ber Unter fReibung beS Atters

ber (Seftorbenen. 2)aS hierüber bis jetjt borliegcnbe 9fJlaierial geftottct einen genügenben

(Sinbtic! in bie ©eftattung ber meteorologtfdjen (Sinflüffe auf bie ©terbegefahr ber ber=

fdjiebenen AlterSftaffen.

(£s ergiebt fidj barauS, ba§ bie 9lbf)ctngigfeit ber einzelnen AlterSflaffen bon jahre§=

Zeitlichen ©inflüffen fefjr öerfdjieben geartet unb ba£ baS SDtag biefe§ ©tnfluffeS bon fet»r

berfd)tebener ©tärfe ift. Sie atterjüngften unb bie mittleren kräftigen AlterSllaffen finb

bort foldjen ©tnflüffen am inenigften berührt, am meiften bie $inber gleich nad) bem

erften ScbenSjn^r unb bie ©reife. S)en erfteren ift bie hod)f°wmerlidje 3aljre§zett fehr

gefä^rli^, bie (enteren finb in ben auf ben SQßinter folgenben 9Jlonaten bem «Sterben be=

fonberS ausgefeilt. Sabei ift Begreiflich bafj bie töbtlichen ©chluf$mirfungen immer erft

nadj einem gegriffen Settablauf nach bem muthinajjltdjen jahreszeitlichen Angriff aufs

Beben eintreten. Abgefehen bon bem befonberen herhatten ber Alterjüngften ift bie ®eftal=

tung ber Abhängigfeit ber ©terbtid)feit bon jahreszeitlichen Berhältniffen ein (Segenftücf

Zur AuSgeftattung ber gefammten ©terbegefaljr ber berfchiebencu AlterSflaffen. (Sögt, unten

§§ 68 u. 69.)

©ehr trächtig, ift toeiter bie ©ifferenjirung ber ©terbfölle nach SafjreSgeiten unb

£obeSurf ad)eu. Aud) fycx ift bie 9Qcateriatfamm£ung noch nid^t abgefdjtoffen. 2Ba3

aber bisher borliegt, geigt baS auf^erorbenttid) berfcrjtebene Verhalten ber einzelnen S£obeS=

urfachen. Einige Jjaöen in auSgefprocrjener SBeife einen befonberen jahreszeitlichen Ber=

lauf, bei anbereu ift ein fotdjer in geringerem SJla&e erfennbar, ganz ft^eint er nirgenbS

ZU fehlen, ©ehr reichhaltig ift baS barüber in ber amtlichen barjerifcrjen 9Jlebizinalftatiftif

gefammette unb thetlS in ber Seitfdjrift beS fgl. batyer. ftatift. Bureau (Jahrgänge 1870

bis 1879), theilS in ben ©eneralberidjten über bie ©anitätSberroaltung beröffentlidjte,

fotoie baS italienifche SDtateriaf. ©ehr Tfjübfcfj ift in biefer Jpinficht auch °*e Bearbeitung

beS leiber mangelhaften Materials im SenfuSbericht ber Bereinigten ©taaten für 1880.

2)ie bollftänbtge gergtieberung ber Beziehungen anrifdjen bem 2öed)fel ber Jahreszeiten

unb ben einzelnen SLobeSurfaäjen fann in einem allgemeinen ©hftem ber praftifd)en

©tatifti! nicht gebracht roerbeu, fonbern mug ber fließen mebi^intfc^en ©tatiftif bor=

behatten bleiben. SBie berfdjiebenartig fiel) baS 23erTr)atten ber nichtigeren £obeSurfad)en

in gahlen auSbrüdt, ift bem im gfolgcnben am ©dfjtuf; ber ftatiftifchen ftadjmetfe an=

geführten Beifbiel aus ber Baijerifcfjen SOcebiginalftatifti! für 1871/76 zu entnehmen.

An oergleichenben Ueberfichten ftatiftif eher ©rgebnif f e über bie ^ertljeilung ber ©terb=

fälle nad) Monaten entnehme ich gunächft bem 44. 93b. (9i $.) ber ©tatiftif be§ ®eutfdjen sJieid)3

folgenben ^adjroetS:

1. Allgemeine Ueberfidjt be§ jaf)re§zeitltd)en Verlaufs ber ©terbfälle
(ohne bie Sobtgeburten) in oerfdjiebeneu Säubern nad) ben gufamntenftellungeu ber 9Jei<f)Sftatiftif.

Senn burchfd)nittltd) an jebent Sag int $af)re 1000 ^erfonen fterben, fo fterben burctjfdjnittlid)

an jebem Sag im betr. Sttonat:

Sänb er
Venoben

|j

18 .

3 au. ftebr. Slug. Sept. Dft. 9lou.

®eutfche§ 9ietd)

Defterreich
(Bai. u. mt.

72/75
76/80

72/80

71/80

|1011

1023
;1017

,1062

!ll62

1106
1059
1080
1130
1238

1116
1085

1099
1164

1184

1039
1073
1058
1145
1064

978
1045
1015

1079
884

908
970
942
952

956
943
949
892

736 797

1078
991

1030
911
1079

1040
962
997
891

947

921

910
915
877
870

14*

912
937
926
925
972

942
1005
977
981
1077
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Sänber
^ßertoben

18 . .

3cm Stprtll max Sunt ?Cufl. Sept. Cft.

<Sd)ir»ei3 .

Italien 1

) .

Spanien .

$ran!reicf)

©djotttanb

Zeigten .

!?UeberIanbe

®änemarf
©djroeben

Jtornjegen

(Surop. Oiufrtanb

fjtnnlanb .

immtänien
(s3ried)entanb

76/80

72/80

63/70
72/80

71/80

71/77

70/79

71/80

statten *)

1109
1078

Ij 953
1050
111130

1152
1089

(1054
1125
1084

11102
1116
1180
Ü1063

1892 1173

1154
1066
894
1113
1142
1184
1140
1143
1133
1126

1050
1168
1274
1013

1147
1044
884
1082
1118
1167
1140
1169
1107
1123
1030
1144
1251

913

113211055

942 ! 842
859! 822
1054 981
1080 1022
1096 1022
1070 1020

1180 1142
1129!lll4
1120' 1080
991 874

931 843

1113
1052
906

832

1087
790
869

991

962
849
935
925
953
920
937

1001
939
957
1007
964

909
1039 1

1163
921
905
863}

917|

903
849
868
1240
864

6851 810
976 1042

938 896
1119 1049

1230|1179
1008(1007
878

j

847
896

s

909
976 926

876 1 837
795 798
859 823
1259 882
820! 824

974i 962
1015:1034

824
971
1097
928
870
852
856
824

895 989
989 1012

1011! 962
942 994
963 1102
911 1039
924 1012
892 989

881 1021 1118
890! 996 ! 1081
812
881
924
1031

949! 887
1

868 866 1018 1348 1294

875 874
981 1049
998 1115
1061 1077

$en neueftcn Confronti internazionali 93obio'§ entnehme idj weiter $otgenbe§:

2. ungemeine Ueberftdjt be§ jafyre^eitlidjen $crlauf§ ber ©terbfättc
(ofjne bie Sobtgeburten).

SBeredjmmg anf 12 000 Saf)re§fterbfäße nnter 9iebnftion ber SJtonate anf 31 £age.

Sänber
Venoben

18 . .

3cm. $ebr. SJtat Sunt
j

Quli ©cpt. Ott. 9Zoü.

Stalten I 89/93 1201 1261 1106 971 842 834 978 1028 953 883 919 1024
§ranfretdj 86/90 1170 1148 1145 1060 972 914 888 922 937 921 910 1013

Zeigten 89/93 1385! 1140 1141 1058 978 899 846 853 852 824 887 1137

Sjkeujjen 116511039 1044 995 965 935 980 1014 941 898 950 1074

dauern 1114 1110 1117 1070 1026 956 943 948 916 884 929 987

©adjfen 1032 940 967 970 1015 1006 1129 1197 1019 912 879 934

1141 1083 1103 1056 969 914 923 988 970 893 902 1058

Oefterretd) . . . . 88/92 1209 1170 1152 1089 995 872 858 888 852 884 986 1045

(Snglanb unb Sßale§ . 89/93 3424 2967 2642 2967
@d)otttanb 1189|1093|1097 1049| 990| 942 886 844| 843 868)103111168

Srlanb n 3730 3051 2416 2803
©daneben 1342 1192|1141 1098 1051 914 847 776 771 810 936Ü122
^corraegen 86/90 1124 11201142 1082 1043 956 930 845 820 887 976'1075

S)änentarE 85/89 1076 1132 1143 1112 1099 1016 960 884 855 849 896 978
^tnntanb 88/92 1263 1209 1132 1025 989 905 849 830 812 874 9911121
©urop. sJtnf3lanb . . 84, 85, 89 1102 1062 1062 990 880 996 1252 1148 813 781 949 965

Rumänien 86/90 1199 1270 1271 1107 864 7651 804 910 883 890 958! 1079

Bulgarien 2
) .... 87/91 1234 1254 1112 940 739 679 770 987 954 950 1047 1334

©erbten 80/87 1265 1518 1524 1211 846 696 690 783 743 755 880 1089

$maffad)ufett§ . . .

9?f)obe ^§Ianb . . .

88/92 1190 983 999 1013 938 8374086 1193 1012 912' 856 981

1178 1011 976 949 804 846 1177 1246 1017 893 837 966
9Sueno§4Ure§ (^ron.) 84/88 1245 1072 952 922 939 955 955 958 940 907 982 1173
Urnqnat)

•

: 88/90 unb
92/93

1043 974 946 975 932 1014 1008 982 1022 989 987 1128

Ueber bie SSerttjettung ber «SterbfäCte nad) ber Sa£)re§5ett unb nad) 2Uter§fIaffeu
liegen in ®eutfd)tanb tetber nur roenig Üftadjroeife nor. $d) entnehme bent SSanb 44 (9?.

1) Ofote Militär.

2) Wit ©infälufe ber Sobtgeborenen.
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ber ©tatifttf be§ ®eutfd)en 9ietd)§ folgenbe 3a^en
/

rcetdje audj ba§ eigenartige jafjre^eitlidje

Verhalten bcr berliner <Sterbtid)!eit erfefjen laffen. ^d) füge au§ berfelben Veröffentlichung

bte 3af)len für Italien bei, in benen ber aömältge ltntfd)lag be§ ©tjarafters ber jafjreSjett*

liefen SSebrofjung mit ber SSeränberung be§ 2Uter§ befonber§ flar unb regelmäßig fjeroortritt.

<2)ie neueften Coufronti internaziouali Söobio'S beljanbeln tetber bte Kombination oon Alfter

unb ^atjre^eit für bie ©terbfätle nid)t. Keffer nod) al§ au§ ben gafylemtadjroetfen mirb bei

biagrapf)ifd)er ^arftettung in ©eftalt oon Kuruen für bie jafjre^eitlidje ©eftaltung ber ©terb*

Ud)feit in ben einzelnen 5ltter3flaffen ber ©inbltcf in bie SSerfd)iebenarttgfeit ber 2öeHens93erge

unb =£f)äler in ben einzelnen 5llter§flaffen. S)ie @mpfinbltd)feit ber jüngeren s2Uter§flaffen für bie

©ommerioärme toaubelt fict) atlntättg in ein geringere^ 9ftaf3 be§ (SinfhtffeS ber SÖärme nne ber

Kälte bei ben mittleren 2ltter§flaffen in ©eftalt ber $erflad)ung ber Sinten, bi§ fcfjltefjlid) mit

fteigenbem Hilter ber töbtltdje ©inftufs ber Kälte fid) ftegretd) burdjringt Kinber fterben jal)re§=

^eitlic^ rcie ©üblänber, ©reife rote ^orbtänber. 6d)on Ouetelet f)at ein berartige§ Diagramm
geboten; in bem oortiegenben SSudje glaubte td) grunbfä^lid) auf grapf)ifcf)e beigaben oer^idjten

51t follen; bei (Srroeiterung biefe§ 2lbrtffe§ 31t einem erfdjöpfenben £ef)r= unb ganbbud) ber

gefammten ©tatiftif bürften bie graptjifdjen beigaben nicf)t festen.

3. Sterbfälle nad) Monaten unb 3llter§f laf f eu.

(9Zad) ben gufantmenftellungen ber s
^eid)§ftatiftif.)

SQBenn in ber betreffenben 2tIter§tTaffe burdjfdjnittlidj an jebem £ag int galjr 1000 Sßerfonen

fterben, fo fterben in berfelben 2llter§!laffe burd)fd)nittltd) an jebem Sag im betr. SJtonat:

Hilter in

^afjren
San. 9Mrj Stprü Sunt Sfult DU. 9loo.

©rofjfjerjogtpmer

Reffen unb Dlbeu-
°" Mb
1— 2

897 959 1000 967 941 977 1076 1315 1211 971 850 833
918
1116

1022
1287

1064
1368

1015
1205

977
1027

1023
996

1038
832

1214
801

1070
775

926
731

870
866

866
1015

burg unb 2— 5 1190 1246 1375 1217 1073 905 777 697 784 697 937 1116

freie (Stobt Sübed 5—10 1118 1168 1296 1131 1166 959 809 714 823 797 959 1070

(bei 0—1 neben a aud)

©roperjogtl)um

10—20 988 965 1144 1193 1207 1032 1082 947 914 874 817 832
20-30 1031 1082 1135 1220 1174 1112 998 887 863 809 870 828
30—40 1027 1149 1155 1147 1066 1075 964 868 811 804 943 1002

SBaben) 40—50 1107 1126 1138 1202 1094 994 881 830 812 874 923 1025

^eriobe 1876/80 50—60 1082 1197 1180 1179 1102 962 858 775 771 843 997 1068
60—70 1141 1180 1178 1127 1114 905 816 738 825 879 975 1131
70—80 1198 1211 1211 1181 1102 883 762 732 795 817 963 1157

80 1126 1229 1344 1120 1021 894 813 688 797 782 1034 1167
u. betrübe*

Hilter

in $af)ren
San Sebr. 2lprtt Sunt Stug. ©ept. Oft. 9Zoo.

0— 1 716 668 685 724 817 1837 2081 1392 1055 752 610 642
ief)lid)

utnefjlid)

723 679 686 712 809 1839 2083! 1409 1047 735 619 640
693 626 684 768 850 1831 2074'1326 1085 816 580 646

<Btabt Berlin 1— 2 908 900 983 955 995 1239 1293 1075 1042 887 801 900
2- 5 1002 917 971 992 1039 960 960 924 1014 1128 1036 1050

^eriobe 1876/80 5—10 957 875 790 828 933 940 957 993 1076 1316 1187 1137
10—20 980 891 963 1063 1012 962 914 1029 1080 1159 995 947
20—30 1050 1072 1056 1072 1111 984 848 934 997 952 952 977
30—40 999 1073 1077 1165 1116 970 861 877 895 949 1021 1005
40—60 1123 1052 1070 1109 1077 970 900 875 846 921 1003 1056
60—80 1104 1131 1108 1099 1050 922 856 811 852 924 1034 1117

80 1165 1301 1111 1064 1030 868 813 921 812 894 1008 1030
it. barüber
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.

TOer 1

in ftaftren I

O tül • Sinnig <TI7rrtJJiul öl<jitni SCug. <3ept Ott. 9^00.

0— 1 1113 1147 1090 883 782 869 1193 1163 972 883 930 978
, 1— 2 756 782 778 716 703 874 1432 1714 1489 1127 866 742
2— 5 967 981 956 866 797 805 101611242 1272 112611004 964

Cef rt T t P11 5—10 991 991 992 937 877 836 934! 11401 1187 1103 1031 982
10—20 956 945 970 980 914 886 98511133 1158 1087 1026 957

^eriobe 1872/80 20—30 996 1019 1058 1048 947 894 960il036|l047 1014 1005 976
30—40 1056 1042 1062 1069 961 905 932 990 989 980 1007 1011

40—50 1096 1059 1087 1069 941 880 905 945 942 95711038 1084
50—60 1163 1105 1102 1052 910 836 867 905 918 941 1068 1139
60—70 1239 1161 1144 1051 897 816 829 868 867 897 1065 1172
70-80 1306 1212 1161 1036 885 803 817 849 836 868 1051 1185

80 1370 1270 1167 997 854 758 814 837 822 854 1053 1215
lt. betrübet

Heber ba§ jafyreSjeitltdje SBerfyalten ber t>erfd)iebenen £obe§urfad)en entnehme id) einer

gufammenftetlung be§ langjährigen r»erbtenteu ^Bearbeiters ber banerifdjen SJtebijinalftatifttf

Dr. ©. 9Jtajer $o(genbe§:

4. Sßerttjeüung ber £obe3fätle burd) ^ranffyeiten unb anbete Urfadjen auf bte

r-erf d)iebenen ^aJjreSjeiten ]

)

roäfptenb ber $aljre 1871—1876 in SBanern.

SobeSurf ad)en

II
1871--1875

1

1876

<öon 1000 SobeSfällen treffen auf ben

SBtutcr ftrübüng (Sommer £erbft Sötnter ftrü&Jtng ©ommer £>erbft

263 229 237 286 255 233 226
Seben§[d)iüäd)e . . . . 257 253 248 242 252 252 252 244
©urcftfatt ber ^inber . . 156 192 345 307 155 202 371 272
^Ib^ebrung ber S^inber 216 254 267 263 218 245 287 250

ftraifen ber Jftinber. . . 239 268 255 238 242 259 264 235
299 432 176 93 403 313 105 179

©djarlad) 274 274 237 215 291 238 187 284
294 275 248 183 289 270 250 191

®eud)J)uften 263 308 225 204 258 277 227 238
©roup unb £)tpt)tl)ertti§ . 312 260 177 251 334 247 181 238

276 272 214 238 269 269 220 242
^ruftent-umbungen . . . 311 345 165 179 299 318 197 186

251 321 229 199 246 315 237 202
Drgan. .fter^ranfljeiten . 266 270 238 226

;

276 264 230 230

9Bafferfucf)t 273 271 231 225 269 276 236 219

^irnfcfylagfütf? . . . . 276 261 231 232
|

277 268 215 240
291 289 206 214 283 290 210 217

^inbbettfieber 299 258 208 235 294 251 207 248
194 282 299 225 220 268 312 200

SJtorb unb £obtfd)lag . . 180 245 294 281 213 206 303 278

UnglMSfätte
II

183 213 366 238 179 222 374 225

Sittcratur. & ^. Süjsnttld), ®te göttl. Drbnung u. f. vo. II. 4. 2Iu§g. r-on ©fjr. &
33 au mann. ^Berlin 1798. ©. 450 („3lnf)ang r>on ben ©terbenben nad) ben r>erfergebenen

Monaten unb ^re^eiten"). - 2. SOtof er, ®te ©efefce ber SebenSbauer. Berlin 1839. ©.242.

(„öinflufs ber Söitterung auf bie ©terblicrjfeit".) — ßfyr. Sernouüli, §anbbitd> ber tyoyiu

latiouiftif. Ulm 1841. ©. 219 u. ff.
— % 2. ©aSper, $er @influ£ ber Witterung auf ®e*

1) 2H§ äßtnter finb in 9tnfalj gebraut bte «Dlonate ©egernbet bi3 Februar, aU grüfjltng

bie Monate Wäx^ bi3 9Jlai, als ©ommer bte Monate $uui bis Sluguft, als §erbft bie Monate
September bis $or»ember.



§65. 3)ic ©terbfaü'ljäufigfcit im Sittgemeinen, ©terbüerpttni^ (©terolt^fett, SSJlortalität). 215

funbfyeit unb ßeben be§ Sttenfdjen. (^enfwürbigfeiten $ur meb. ©tat. u. f. m. Berlin 1846.

©. 3 tt. ff.)
— (@. ©ngel) Bewegung ber Beoölferung zc. im ®gr. ©adjfen (©tatift. WliU

Teilungen au§ bem ®gr. ©ad)fen. Beuölferung. II. 2. 3)re§ben 1852. ©. 58 u. ff.).
— Marc

d'Espine, Essai analytique et critique de statistique mortuaire comparee. Paris 1858.

©. 25 u. ff.
— @. äßappäuS, Mg. Beoölferung§ftattftif. I. Seidig 1859. 6. 251 u. ff.

—
f^r. Defterlen, ©anbb. b. mebij. ©tattfnt Bübingen 1865. ©. 300 n. ff.

— SB. ©ift, Sie

SBcüöKerung§ftattftif ber fdjtöetj. ©ibgen. %axau 1868. ©. 143 n. ff.
— A. Quetelet,

Physique sociale. I. Brüx. 1869. ©. 327 n. ff.
— ©. Mctnr, £>ie ©efeijmäfctgfeit im ©e=

feUfdjaftrieben. Münzen 1877. ©. 283 u. ff.
— ©. SSWajer, ©tatiftif ber £obe§urfad)en im

Ägr. Magern für b. ^afjr 1876. (3eitfcf)r. be§ ®. $8. ©tat. Bureau§. $a{)rg. 1878. ©. 188 u. ff.,

in§bef. ©. 213.) — A. Ch ervin, Statistique du mouvement de la population en Espagne de

1865 ä 1869. Paris 1877. ©. 21 u. ff.
— §. Söeftergaarb, S)te Se^re non ber Mortalität unb

moxUUm. I. 8enal881. ©. 131 u. ff.
— fSfl. £>au§f)ofer, £ef)r= unb ©anbb. ber ©tatiftif.

2. Slufl. Söien 1882. ©. 151 u. ff.
— Tenth Census of the U. S. 1880. Report on the mor-

tality and vital statistics, by J. S. Billings. Part. I. 1885. ©. XL u. ff.; Part. II ©. XXVII
u. ff.

— G. Mayr e Gr. B. Salvioni, La statistica e la vita sociale. Toriuo 1886. ©.457 u.f.

—

(ty. Möllmann) Bewegung b. Ben. in Dlbenburg. (©tat. 9?ad)r. über b. ©rof?l). Dlbenburg.

XXII. geft. Olbenb. 1890. ©. 113 u. ff.)
— A. Boxström, Jemförande Befolknings-Statistik.

Helsingfors 1891. ©.322 lt. ff . — E. Levasseur, La population francaise. II. Paris 1891.

©. 163 u. ff.
— ^. Beet er, Sie $afyve3fcf)raanfungen in ber §äufigfcit uerfergebener beoolte-

rung§= unb moralftatiftifdjer ©rfdjeinungen. (
sMg. ©tat. Slrcfjü). II. 1. Bübingen 1892. ©. 38

u. ff.)
— ©tanb unb Bewegung ber Beoölferung be§ Seittfcfyen OieidE)§ unb frember 'Btaatm zc.

(©tat. b. 2). di. m. 93b. 44.) «Berlin 1892. ©. 81* U. ffv ©. 205 u. ff.
— A. Newsholme,

The elements of Vital Statistics. 3. ed. London 1892. ©. 115 u. ff.
— ©eneralberidjt über

bie ©amtätSuertoaltung im S?gr. dauern für 1890. München 1892. ©. 12 u. ff.
— Eleventh

Oensus of the U. S. 1890. Report on vital and social statistics. Part. III. Statistics of Deaths.

J. S. Billings. Washington 1894. ©. 802 u. ff.
— R. Mayo-Smith, Statistics and Socio-

logy. New-York 1895. ©. 140 u. ff.
— Cause di morte, Statistica degli anni 1893 e 1894.

Roma 1896. ©.XXXVIII u. ff.
— (L. Bodio) Movimento della popolazione di alcuni stati

d'Europa e d'America. (Bull, de l'Inst. intern, de stat. X. 1. Roma 1897.)

§ 65. $)te Stcr&fafllj'riuftgfett im Mgemeuten. ©ter&eüerpltiüfj (©ter&Hdjfeit,

^tortalitiit*) 28ie bei ben ©eburten (ugl. § 53) ift zur miffenfcijaftlttf)en Gürfaffung ber

©terbeborgänge meffenbe Bergleicfjung ber ©terbemaffen mit anberen fokalen SJlaffcn, inS=

befonbere mit ben (Geburten unb mit ber Beuölferung notfjroenbig. S)ic Bergleicfjnng

ber in bem gleiten gegebenen Seitrafjmen toorgefommenen ©terbfälle unb ©eburten

ift bereits in § 53 erlebigt. S)te 8Ktd:bezief)ung ber ©terbfälle auf bie ©r unb muffen
ber ©eborenen, meldte bom Sterben betroffen finb, fommt unten bei Erörterung ber

Slbfter&eorbnung (§ 69) zur Sprache; biefe Begleichung erftrebt Meffung ber Sterblich*

feit im ©inne erfcfjöpfenber Seftftellung ber oerfdjtebenen 3lbftufungen ber ßebenSbauer.

§ier fjanbelt es fidf) um bie Bergleidjung ber ©terbfälle eines gegebenen 3eitral)menS

mit bem für biefen 3eitrafjmen feftgeftellteu mittleren Beftanb ber lebenben Bebölferung.

£>aburc£) roirb bie objeftiue §äufig!eit ber ©terbfälle ermittelt, unb §tt>ar bie all=

gemeine ober bie befonbere objeftiue §äuftgleit berfelben, je nad&bem bie ©efammt=

^eit oon ©terbfällen unb Sebölferung§ftanb ober je nur gleichartig bifferenjirte Seftanb=

tfjeile beiber in Se^ieljung gefegt werben. (£§ tjanbett fid) alfo nidjt um SKeffung ber

©terblidf)feit im ©inne ber Seftftellung ber ßebensbauerberljättniffe abgegrenzter, unter

Beobachtung gefteHter ©efammtf)etten bon ©eboreuen, b^ra. auf beftimmter Sllter§ftufe

©te^enber, fonbern um Ermittlung ber Sntenfität be§ Sterbens innerhalb eines ge=

gebenen objeftiben SeitraljmenS.

S)te obje!tibe ©terbfalll)äufig!eit füljrt bie Bezeichnung Mortalität (©terblicf) =

feit) im engeren ©inne. S)ie allgemeine Mortalität finbet t^ren äalileumägigen 5luSbrucf

in ber allgemeinen Sterbeziffer, b. i. in bem redjnertfdjen 23ert)ältni§ eines fonfreten

ober burct)fd)nittlid)eu bjtt). aus ^eilergebniffen (inSbef. nadt) SCßodjen ober Monaten)



216 ^Weiter Slbfäniü. »ebölfetungöftatiftif.

analog ermittelten 3afjre3betrag§ ber ©tcrbfälfe zum mittleren JBeuölferuugsftanb ber 53e=

obad)tung§5ett. S)ie weiteren Birten ber objefttüen <Ster6fal(t)äufiqf ett einzelner natürlicher

ober fokaler @d)ttf)ten bei* 23eoölferung ftnben it)rcn 2lu§brucf in bcn entfpredjenb be=

rechneten befonberen «Sterbeziffern, (gair Sterbeziffer ift auch ber 2lu3brucf Sterbe=

toeffigient ober £obe§rate gebräuchlich.)

SBci ben Sterbfällen lommt im ©egenfa^ 51t ben (Geburten bie bort erwähnte UnterfdjeU

bung einer objeftioen unb fubjefttoen §äufigfeit beS ©reigniffeS beSijalb in Sßegfatl, roeil

am (Sterben bie gefammte SSeoölferung, nicht bloß ein SBrudjttjett betheiligungSfäf)ig ift, unb bie

Unterfdjiebe ber S8etf)eüigung§grabe bttrd) bie angemeffen bifferenzirten befonberen (Sterbeziffern

junt $luSbrucf fommen. immerhin aber mad)t fid) in anberer Steife neben bem Moment ber

objefttoen ©reignißhäufigfeit — abgefefyen oon bem bereits ermähnten Bebürfniß ber Sterburs
fettSmeffung für eine ©runbmaffe aümältg 3'lbfterbenber — ein einigermaßen fubjeftio gefärbtes

SWoment in fo fern geltenb, als neben ber Sterbeziffer eine anbermeittge STteffung ber Sterbens-

mtenfitftt angeftrebt werben fann, bie bem Umftanb Rechnung trägt, baß bie fterbenben ^nbioi=

buen im ©egenfafc 31t ben ©eborenen für ben SBeoötferungSftanb ntd)t gemiffermaßon oon 3lußen

Zufommenbe 9?ooa, fonbern bisherige foziate ©lemente biefeS 93eoölf'erungSftanbeS fetbft finb.

DteS führt barauf, bie Sterbfälle nid)t bloß gerabe raie bie ©eburten als äußere objeftioe

©reigntffe für ben BeoölferungSbeftanb zu behanbefn, fonbern bie gntenfität beS Sterbens ftrenger

unter bem ©efid)tSpunf't beS Sßerf)ältntffe§ ber in einem gegebenen 3eitrahmen bem
Sterben auSgefetjt ©eioefenen unb ber tfyatf äd)Ucf) ©eftorbenen zu erforfdjen unb
baburd) zur ©rmtttlung ber altgemeinen Sterbewafjrf djeintichf eit 31t gelangen. ©S
ift flar, baß bie 9lnfangSbeoölf'erung eines gegebenen 3eitraf)men§ — üdu SSanberungSftörungen

abgefefjen — menn innerhalb beS 3eitrafymen§ fein Sterbfalt eintreten mürbe, am ©nbe beffelben

ber Summe: 1. ber ermittelten SlnfangSbeoölferung, 2. ber im 3 etrrafymen thatfächtid) ein=

getretenen Sterbfälle unb 3. ber im Sauf beS $ahreS zugegangenen ©eborenen gleich fäme.

Die ©eftorbenen unb beShalb unter bem wahren ©nbbeftanb ber Söeoötferung nid)t mehr ent=

haltenen ^ßerfonen maren unzweifelhaft gerabe mie $ene, meiere ben 3 eitrahmen lebenb über;

fdritten haben, innerhalb beffelben bem Sterben ausgefegt; bie Stfmtfache if)reS £obeS ^at bieS

flar bewiefen. 3öät)It man als ©runblage ber SBergleidjung ber SterbfäUe eines 3 e^ra^men§
mit beren 23eoölferungSftanb bie mittlere iBeoötferung btefeS Gahmens, fo enthält biefe bie

erft in ber zweiten £)älfte beS 3 eifrßhmenS ©eftorbenen noch unter ber SJlaffe ber bem Sterben

SluSgefe^ten mit, nicht aber bie in ber erften §alfte beS 3 eitrat)menS ©eftorbenen unb bie

erft in ber zweiten .£>älfte ©eborenen. £ßitl man alfo bie mittlere ©efammtzafjt ber bem
Sterben StuSgefe^ten ermitteln, fo wirb mau einen -ftäherungSmerth finben, wenn man zur

mittleren 93eo5Iferung bie £mlfte ber gefammten SterbfaHzaf)! beS 3 ß iira ^)
meng 3nf(^Iägt, ba

bie ^ic^tberüdfidjtigung ber erft in ber zweiten §älfte attmäüg zugegangenen ©eborenen burd)

bie $ottberüd;fid)tigung ber in ber erften ©älfte nur altmätig zugegangenen unb bei ber 3äf)Imtg

in ber ^abre§mitte oorgefunbenen ©eborenen al§ ausgeglichen angefe^en werben fann.

Söerben bie Ullter§ftufen uid)t unterfdjieben, fo ergiebt fict) ttjatfäd)It(i) fein fefjr erfjeb=

lieber 3aJ)Ienunterfc^teb ber allgemeinen Sterbewatjrf c^cinüdif eit unb ber allgemeinen
Sterbeziffer; bod) ift leerere — wa§ man itid)t außer 3Ic^t laffen barf — etwa§ tjö^er al§

bie Sterbewat)rfd)einticf)f eit, bie al§ ber richtige 2lu§bru<f ber Sterbegefatjr anjufe^en ift.

SXnberS geftaltet fid) bie Sad)e bei Durchführung ber 2Uter§abftufungen; bei biefen oerminbert

fid) ber Unterfd)ieb für bie mittleren Gitterst(äffen nod) weiter, für bie jüngften unb älteften

aber wirb er bebeutenb, ba bei biefen wegen ber größeren Sterblid)feit ber SSeftanb. ber

9JHtte(zaf)l an Sebenben oon bem ©efammtbeftanb ber in ^af)re§frift bem Sterben 2lu§gefe^teu

ertjeblid) abweid)t. ($gl übrigens unter § 69 C. 4 unb unter D. bie bort zum 2lbfd)tuß ber

internationalen Ueberftdjt ber Sterbemal)rfd)etnlid)feit nach bem 2llter gegebenen fummarifd)en

Sterbewahrfd)einlid)feiten für bie S3eoölferung ber oerfd)iebenen Sänber.)

Die ibeale ©rmittlung ber Sterbeziffer würbe übrigens in ber 9lrt oor fid) zu 9 e ^)
eu

haben, baß zur ^ermeibung ber auS ben taufenben SSeränberungen beS 33eoölferungSftanbeS fid)

ergebeuben Störungen für mögtid)ft flehte Ulbfdjmtte beS gefammten in ^-rage ftehenben 3 ßit;

rahmenS je bie Sterbeziffern ermittelt unb alSbann auS ber möglidjft großen 3^h^ folcher ©ingels

ermittlungen ber Durd)fchnitt gezogen würbe. Daburd) würbe am genaueften baS SBolten ber

Sterbefraft innerhalb eines gegebenen 3eitrahmenS erfichtlid) werben, ^ßraftifch fteljt baS hiefür

erforberliche ©runbmaterial, namentlich foweit ber SSeoölferungSftanb in $rage fommt, nicht

zur Verfügung, unb muß man fid) beShalb mit bem 9?äherungSmertf) begnügen, ben bie gewöhn^
liehe Berechnung ber Sterbeziffern ergiebt.
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%k Sttteratur ift tu ber neueren Qtit nid)t arm au 33erfud)en, feiner berechnete

Sterbeziffern, uamenttidj foroeit bie tl)eoretifd)en ^oftulate in $rage fommen, au Stelle ber

in ber 93eoölferung§ftatiftif geroöhnftd) angeroenbeten einfachen Sterbeziffern gu befürworten.

@rfd)öpfenb fönueu biefe Borfd)läge f)ier mdjt behanbelt roerbeu. gdj begnüge und) $otgenbe§

heroorzuheben. Seri§ meint, wenn überhaupt eine au§ nur zroei ©runbzahlen gebilbete „3iffer"

bie Mortalität unb Vitalität einer ganzen Beuötferung gu einer beftimmten 3eit d)araftertftren

fönne, fo gefdjelje bie§ burd) eine „SterbUd)feit§ziffer", roetclje gebilbet roerbe, inbem man von

ber Qafyl ber Beworbenen eine§ 3afae§ bie gafjl oer ^inber abzöge, bie in bemfetben $al)re

forooht geboren rote geftorben finb, unb bie Differenz burd) bie Qafyl ber Sebenben im Anfang
be§ ^at)re§ bioibire. (^ommt aber nid)t bod) aud) in ben Sterbfäöen ber in bemfelben ^at)r

(Geborenen unb ©eftorbenen ein Stücf ber allgemeinen Sterbefraft zum 2lu3brud?) —
©ine Berücfftchtigung ber ßeitbauer ber Sterbeau§fe^ung erftrebt bie neuerbing§ t>on

v. Bortf eroitf d) als ^orberung ber Sljeorie bezeidjnete Ermittlung ber Sterbeziffer, bie barin

befiehl, bafc man ftatt ber Bolf§za¥ bie innerhalb be§ 3 e^tra^men§ von ber Bcoölferung

oerlebte 3eit in bie ßatjl ber Sterbfälle bioibirt; in praxi roerbe man atlerbing§ roenigften§

für fog. „ganze" Beoölferungen, b. I). für Beoölferungen, bie burd) eingaben oon territorial

grenzen beftimmt roerben, nur fd)ä^ung§roeife oorgeljen tonnen, inbem man bie oertebte 3 e^
burd) ba§ ^ßrobuft au§ ber Sänge be§ 3 e^raume§ unD öer Boff§za *)t in ° er Mitte be§ 3eit=

raume§ ober ber halben Summe ber Sertfje, bie bie Bolf§za f)* am Anfang unb am ©übe be§

3eitraume§ Jjatte, au§brücft. 93 öd h roitl überhaupt bie au§ ber ^nbeziei)ungfe^ung ber ^at)re§=

maffe ber (Sterbfälle zum mittleren Bcoölferunggftanb in l)erfömmlid)er siöeife ermittelte Sterbe^

Ziffer al§ „roiffenfd)aftlid) berechnete Sterbeziffer" nicr)t gelten laffen. 5ll§ fold)e bezeichnet er

nur bie au§ ber Sterblid)feit§tafet für ben in $rage fommenben 3eitraum abgeleitete Sterbe^

Ziffer. Sediere finbet Böcff) burd) einfache Umfehrung ber aus» ber Sterbetafel abgeleiteten

burcrjfchnittltd)en Seben§bauer (mittetft bereu Diotfion in taufenb). 3rae^fe^°§ ift oer au§ oer

^onftruftion einer Spezial=Sterbetafel für einen gegebenen 3eitraum geroonnene (Sinbticf in bie

Sterblichkeit fetjr roerthooH; allein ei empfiehlt fid) m. @. ntdjt, nur biefen ftatiftifchen Söerth

al§ bie roiffenfd)aftlich ermittelte ober überhaupt at§ bie „Sterbeziffer" zu bezeichnen, ba biefer

2lu§brucf zur Bezeichnung ber laufenben, eoentuetl für ganz ^ur8 e Triften. %. 93. 2öod)en, bered)en=

baren Sterben§intenfität feftliegt. %vx berartige furze Triften ift bie Ermittlung ber Sterblid)^

feit au§ ber Sterbetafel praftifd) unmöglich; fie bietet aber aud) in ber Durchführung für bie

einzelnen auf einanber folgenben fonfreten ^ahre§fterbltchfeiten in ber Befd)affung einigermaßen

Zuoerläffiger scRechnung§grunblagen fetbft bei einer fo gut georbneten ftatiftifd)en ^ontrole ber

Beoötferung, roie fie in Bertin befiehl, recht erhebliche Sd)roierigfeiteu.

§ 66. $>ie aÖfiememe Sterbeziffer. £)ie allgemeine Sterbest fer ift ber 2lu§brud;

ber ®efammtroirfung ber in einer gegebenen 23etrölferuug roaltenben Sterbefraft. Sie

Zeigt ba§ 9Jcaf; ber objeftioen 3ar)ve§belaftung ber 23et>ölferung§maffe mit Sterbeereigniffen.

3e größer fie ift, um fo fleiner fteHt fid) gegenüber bem Betrag be§ £obe§abgang§ ber

angehäufte Beftanb ßebenber, um fo rafdjer ooH^ieht fich alfo ber Xtmfatj ber Menfdhen=

leben. 3n biefer Einfachheit be§ 2lu§brucf§ liegt ein Vorzug ber allgemeinen «Sterbeziffer;

fie giebt in ber fonjentrirteften 3orm eine Ueberfidjt ber ®efammtgeftattung ber ©terbe=

häufigfeit unb ift zur (#ettrinnung eine§ erften 93licf§ in ba§ Wlafc ber ©terblichfeit einer

SBeoötferung tüot)t bienlidj.

3h^e Berechnung fe^t bie genaue Ermittlung ber Sterbfäde für bie gegebenen 3eit=

rahmen unb bie mbglidjft jutreffenbe geftfteHung ber mittleren 93eOölferung biefer QtiU

rahmen oorau§, bie nur au§nahm§roeife burch effeftbe 3äh^ng, in ber Siegel burd) $oxt=

fchreibung ber SSeoölferung zu ermitteln fein wirb. (93gl. htezn oben § 23 ©. 39.)

(Störungen — toenn auch mäßigen Umfangt — finb mit Ütücfftcht auf bie ungleich 5

mäßige S3ehanblung ber £obtgeborenen bann unoermeiblich, roenn bie Sterbeziffer — roie

bie§ bei roeitgretfenber internationaler Bergtetchung unOermetblich ift — auf ®runb ber

Sterbfälle mit 5lu§id)luf3 ber Sobtgeborenen berechnet roirb. 5luch bei Einbeziehung ber

Sobtgeborenen fann bereu unoollftänbige ^Regiftrirung zu UngteichmäBigt'eiten führen.

©leiche§ gilt ba, roo überhaupt bie genaue oerroaltungSmäfjige 33erzeid)nung ber SterbfäEe

— im Manzen ober insbefonbere bezüglich ber fletnen ^inber — nicht ficfjer geftellt ift.
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2)ie§ ift toorjt 31t beachten, tueit fotcrje $lu§laffungen leicht zu einem erheblichen 3lu§fatt

an ber tüirfltdöen Sterbeztffergröße führen !önnen.

3n technifcher £>inficht ift gegenwärtig bie Berechnung auf 1000 ßebenbe am
meiften gebräuchlich; bie ältere BergleicrjSVoeife — 1 Sterbfall auf x ßebenbe — ift roenig

me^r üblich

5luch bie auf uollfommen richtiger ©runblage berechnete allgemeine Sterbeziffer läßt

nicht ernennen, in rote ferne ba§ gegebene Ütefuttat abhängt Don ber 3ufammenfe|ung
ber BeOötferung au§ ben Oerfchiebenen ©ruppen Oerfcrjieben fterbefräftiger
s#erfonen ober Don ber 2lbftuf ung ber Sterbefr af t innerhalb biefer ©rupfen
felbft.

£>ie allgemeine Sterbeziffer ift be§halb unbrauchbar zur @rfennung ber Oerfdjiebenen

©rabe fubjeftiüer ßebensgefärjrbung, welchen ber -ölenfch in gegebenen Beobacf)tung3=

gebieten unb Beobacf)tung§zeiten unterliegt, ©anz befonbcr§ gilt bie§ ton ber Begleichung

Oerfcrjiebener BeobachtungSge'biete, roeil bei biefeu bie 3ufammenfe|ung au§ ben Oerfcf)ieben

fterbefräftigen ©ruppen ber BeOötferung fehr abroeichenb fein fann, mä'hrenb bei Oerfcf)ic=

benen, in§befonbere nahetiegenben 3eitrahmen ber Beobachtung für ba§felbe ©ebiet bie

Unterfd)iebe biefer Sufammenfe^ung in ber Sieget nicht bebeutenb fein roerben.

S)ie allgemeine Sterbeziffer ift hienaef) eine — trjatfächlicrj gang befonber§ burch bie

©eftaltung ber $inberfterblichleit beeinflußte — allgemeine ©röße, bie für bie grage ber

ßebenSgef ärjrbung — ober, uon ber anberen Seite betrachtet, ber ßeben§fefurität,

ober, ime man e§ auch bezeichnet, ber Satubrität — nur bie erfte Anregung gur

weiteren @rforfchung ber Elemente giebt, au§ benen ber Staub ber Sterbeziffer fich ergiebt,

bie aber nicht ohne Weiteres felbft al3 Salubrität§ziffer — namentlich bei räumlicher

Begleichung — betrügt roerben fann. (Sin hoher Staub ber Sterbeziffer fann t>on wirklich

hoher ßebeuSgefährbung ber ßebenben, er fann aber auch oon ftarfer Vertretung ber atl=

gemein einer ftarfen ßeben^gefärjrbung untertoorfenen BeOötferung§fchtchten h^rrüfiren ; bie

gleiche Sterbeziffer fann bemnacb in einem galt ungünftigen, im anberen günftigen ©e=

funbheitsoerhältniffen eine§ Beobachtung§gebiet§ entfprechen.

S>a bie ßebenSbebrorjung, inte unten in §§ 68 unb 69 nachgeroiefen Wirb, in befonberS

au§gefprocf)enem Sufammenhang mit ben TOerSoerrjältniffeu fterjt, fo fann eine roirffame

Klärung ber hhöienifchen Bebeutung ber allgemeinen Sterbeziffern burch Beifügung
ber befonberen Sterbeziffern ber Oerfchiebenen bitter §f taffen oorgenommen

roerben. 2>a§ 9JHnbefie, roa§ in biefem Salle gefcr)ehen fann, ift eine Serfegung in Oier

2ilter§flaffen, Wie bie§ bei ber im Safrr 1891 für 94 *ßroz. ber BeOölferung be§ beutfehen

9Reich§ Oereinbarten, 00m ®aif. ©efunbheitSamte bearbeiteten £obe§urfachenftatiftif geflieht.

3wecfmäßiger ift bie 3erlegung in eine größere 3^ öon — etwa 10 bi§ 12 — 5Uter§=

flaffen.

9Jlü biefer für bie Klärung ber hhö^nifchen Bebeutung ber Sterbeziffer zwecf=

mäßigen Maßnahme geht aber ber Borzug be§ einfachen 5lu§brucf§ oerloren. ^Jlan

hat be§hatb in ber Neuzeit eine Berbinbung be§ ©eficht§punft§ ber Berücffichtigung be§

oerfchiebenen Altersaufbau^ mit bem ©ebanfen be§ einheitlichen 3^enau§brucf§ burch bie

neben ber gewöhnlichen allgemeinen Sterbeziffer hertaufenbe Berechnung eine§ üJJlortalt-

tät§inbe£ auf ©runb einer fingirten, nach bemalter gleichartig aufgebauten Stanbarb =

J

) 9lacf) älterer ©pradjumfe tourbe ber 2lu§brucf ©ter'6lt(f)feit3 gif f er nur für hie leijtcrc

23erecf)nung3U)eife angetoenbet, bei ber anberen — je|t allgemein üblidj geworbenen S3erecf)nung3=

toeife, unter ber 3Sorau§)"c^utig ber Schiebung auf 100 ßebenbe, bagegen ber Sluöbrucf ©terblidjfett^

Prozent, ©egentoärttg ift gerabe für btefe 33erctf)nung§toeife unb ztoar unter gugrunbelegung ber

SßcrgTei<i)§aat)l 1000 ber Sluöbrucf ©terMidifeitsziffer ober (Sterbeziffer üblich (öcjL unter ßitteratur

£opf @. 2).
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beöölferung üetjudjt. 3n biefer Dichtung bewegen fiel) bic Arbeiten Don $od), £>gle,

$öröfi, SLatham.

gür bie nationale ©tatiftif fann allenfalls — tüte baS in (gnglanb nnb 2BaleS in

ben Arbeiten beS ftatiftifchen Departements beS Registrar General geflieht — ber

Altersaufbau ber (Sefammtbetoölferung beS SanbeS als StanbarbalterSbefejjung OerWenbet

Werben, gär bie internationale ©tatiftif ift ^nr Vereinfachung ber Beregnungen bie An=

nähme beS Altersaufbau^ eines beftimmten SanbeS (Schweben) als ÜRorm öorgefdjlagen.

Die Aufgabe ber Beregnung befielt etnfati) barin, an ©teile ber allgemeinen („rohen")

Sterbeziffer bie forrigirte (Sterbeziffer 31t ermitteln, bie fiel) bann ergiebt, Wenn man bie

inbiüibueEe Sterblichkeit ber einzelnen AlterSftaffen ber betriebenen BeobadjtungSgebiete

für bie Berechnung ber (Befammtziffet mit jenem @err>icr)t in bie SBügfdjate fallen lägt,

Weichet ben AlterSflaffen nach Sttafcgabe ber angenommenen Stanbarbbefetutng zukommt.

%a§ internationale Stattftifche gnftttut h at fid) in fetner Sagung oon 1895 in Bern

für biefe§ Verfahren, unb groar für Sinnahnte ber fehroebiferjen Beoölferung at§ Stanbarb;

beoölferung unb für Untertreibung ber fünf Alter§flaffen: 0—11 SWonate alt — 1—19 8af>re

alt — 20—39 8af)re alt — 40—59 ^aljre alt — 60 ^afjre unb barüber alt — ausgebrochen.

(Bulletin de l'Institut. IX. 2. Rome 1896. S. LXIX.) - umfaffenber äBeife ift bie Be^

rechmtng folcher lorrtgtrter (Sterbeziffern oon £atham unb zraar genau nach beut t»on J^od)

ferjon im $a{)re 1883 für baS £antburgifd)e ©ebtet angemenbeten Berfahren in beut Supple-

ment to the fifty-fifth annual Report of the Registrar General of births, deatlis and marriages

in England, Part. I, London 1895, burchgeführt, unb gtoar für fämmtlid)e ©raffetjaften unb

3tegtftrtrung§*®tftrtfte mit Unterfchetbttng be§ ©efctjtechtS unb mit gugrunbelegung ber Unter;

fcheibttng ber ©efantnttbeoölferung oon ©ttgtanb unb SÖaleS in 11 Alterggruppen. Bon toelcher Be;

beutung biefe ßorreftur in einzelnen fällen fein fann, zeigt folgenbeS oon Satljam (@. XXXVIII)
gegebene Beifptel, in toelchent bei 10 in ber „crude Death-rate" nahezu gleid) ftehenben S)iftriften

fiel) für bie Sßeriobe 1881/90 red)t erhebliche Abweichungen bei ber „Death rate in Standard Popu-

lation" ergeben:

Sifttitte Stotje ©terbegiffer
«Sterbeziffer beredinet nacl)

ber ©tanbarbbeoölferung

Bribge 19,86 16,60

BtggteStoabe 19,88 17,85

©obftoue 19,78 18,03

Urjoribge 19,88 18,55

Sftorroid) 19,83 18,81

Brtbgenb 19,82 19,70

©hortet) 19,82 20,22

Brabforb 19,9c 20,96

£>ubberSfielb 19,86 21,50

2)en>§burr) 19,82 21,88

Siefe BeredjnungSWeife ift als ein Berfuch, in überfichtlicher Steife ben ©inffug

oerfdjiebenen Altersaufbau^ auf bie (Seftaltung ber allgemeinen (Sterbeziffer zu eliminiren,

Oon Sntereffe. 9Jlan barf aber bie Bebeutung biefeS Hilfsmittels nicht überfchä^en. Bot
Allem fommt in Betracht, baß man eS immerhin nur mit einer giftion 51t thun hat,

unb ba£ inSbefonbere nicht feftfiel)t, ob nicht einigermaßen bic Sterblichkeit ber Alters

Hoffen mit bem SJcafc ihrer Befefeung, inSbefonbere bei ber jüngften AlterSflaffe, zu=

fammenhängt. Auch fann man geltenb mad)en, baß ber Attersaufbau nur eine für bie

Mortalität bebeutfome (Schichtung barftelle, neben Welcher onbere gleichfalls bebeutfame —
5. B. nach ber Wohlhabenheit — unberüdficrjttgt bleiben.

Als WefentlichfteS Bebenfen gegen bie hier tu grage ftehenbe DJcethobe Oerbleibt bie

^Ijatfadie, baß je nach SöaJjt einer konkreten StanbarbbeOötkerung bie 9JlortatitätSOerhält=

niffe ber oerfdriebenen ber Korrektur unterzogenen Beobad)tungSgebtete ein oerfd)ieben=

artiges Berhältniß geigen.
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yZät)er hat bies SB I cid) er tu feinem für btc ftäbteftatiftifdje föjttfereng in gubetf erftatteten

Referat „lieber bie Berechnung uon Sterbtichkeit§ziffern'' bargetfjan. Bleicher fjat bann roetter

gezeigt, bafj baffelbe Bebenken fiel) gegen eine non xtjm felbft in (Srraägung genommene anbere

9lrt ber Korrektur ergebt, meiere barauf Ijtnau§gel)t, mc£)t bie mirkliche Sterblichkeit auf eine

Stanbarbbeuölkeruug gu übertragen, foubern gu berechnen, raie fyoef) bie ©efammtfterblidjfett

einzelner Drte ober Sänber fein mürbe, menn in ber wirtlichen nach $llter§gruppen geglieberten

Bevölkerung eine normale, b. h- nad) ben 2)urchfchnitt§ergebniffen eines weiteren ©ebietä ermittelte

Sterblichkeit, angenommen mürbe. Sdjliefslid) kam Bleicher ju bem and) non ber Konferenz

ber beutfd)en Stäbteftatiftiker gebilligten 1

) Eintrag burd) if)re SORitglieber, bie bem einfdjlägigen

Konnte be§ internationalen ftatift. $nftitut§ angehören, bafjin mirfen gu motten, ba£ non ©in=

fütjrung einer neuen 2lrt ber Berechnung ber ©terblidjfeitSjiffer norerft Slbftanb genommen
merbe, in§befonbere aber su erklären, bafi bie gänzliche Aufgabe ber bisherigen Berechnung^;

meife ber Sterblid)kett§ziffern abfotut untunlich erfd)eine. — 3)er legten Stuffaffung ift meine§

@rad)ten§ unbebingt beizutreten; bagegen ^atte id) einen burdjgreifenben ^öerfucr) mit zufä^tidjen

f'orrigirten Sterbeziffern auf ©runb einer Stanbarbatter§befetmng, trot} ber prinzipiellen Be*

benfen gegen biefe§ Verfahren, für gmecfmäfng, fdjon unter bem ©efid)t§punkte, bajj baburef)

weiteres Material gttr Beurteilung ber £ragmeite ber angeftrebten Korrektur gefammett mirb.

(Bemerkt fei nod), baf? au§ äußeren ©rünben bie (#eltenbmad)ung be§ Stanbpunkte§ ber beutfdjen

Stäbteftatiftiker bei ber Berhanblttng be§ intern, ©tat. $nftitut§ in Bern unterblieben ift.)

3)en h<wptfäd)lid)en $lnta|5 zu oem bezeichneten Korrektttroerfuch fanben übrigeng ur^

fprüngltdj einzelne Jftommunalftatiftiker, meldje burd) ^otje Sterblichkeit nur eine§ S8rucf)tB)eir§

ber Beoötkerung, inSbefonbere burd) J)of)e Kinberfterblid)keit ttjrc allgemein kommunale Sterbe^

Ziffer in einer für ba§ grofce Sßubltfum beunruf)igenben Söeife er£)öt)t fahen.

Borzug§meife au§ ben Greifen ber Kommunalftatiftiker rühren and) nod) anbere Bor=

fd)läge zur Korrektur ber lokalen Sterbeziffern her, meldje fid) auf bie 3lu§fReibung ber md)t
au§ ber fepaften Bevölkerung heruorgefjenben Sterbfätte fomie auf bie Behanblung ber SJlilitär-

beoötkerung beziehen, 2)tefe unb anbere Borfd)läge, auf bie fjier nicf)t eingegangen merben kann

fogt. unter Sitteratur in§befonber§ bie Sirbetten non 9ind)na, ^ßre§t unb meine Befpredmng im
SlUg. Statift. 9lrd)b, fomie non 3ampaunb Bogt), laufen theilmetfe auf eine arge opportumftifdje

Berkünftetuug ber lokalen Sterbeziffern l)inau§, bie nicht zu billigen ift. gampa fd)lägt eine

au§ ber 9?atatttät§ziffer ber einzelnen Bezirke abgeleitete Korrektur ber Bezirk§;Sterbeziffern

oor; Bogt miß bie Sterbeziffer (mittlere 9Wortalttat) au§ ber Summe ber Sterbeziffern aller

einzelnen 2llter§klaffen, bioibirt burd) bie 3lnzaf)l ber teueren, ermitteln. Wlix fd)eint e§, fomeit

fpezteE bie ftäbtifdjen Sterbeziffern in $rage finb, am einfäfften, biefe burc^ Beziehung alter

SterbfäHe, bie ftd£) am Ort ereignen, auf bie gefammte ortSanraefenbe SSeoötkerung zn berechnen,

unb bann befjufS richtiger SBürbigttng berfelben — bie ja überbie§ eine Bezugnahme auf ben

3llter§aufbau ber Beoölkerung nötl)ig mafyt — noch ergänzenbe Sonberberechnungen über bie

SO^ortatttät ber 5lnftatt§? unb menn möglich auch oer Sßo^nbeoölferung zu S^ben; at§ aui =

fd) Ii etliche Sterbeziffer eine irgenbmie künftlid) präparirte Sterbejaht zu oeröffentlichen

märe entfRieben zn mißbilligen.

Sur ßh^cilteriftrung ber tfjatfächli(i)en ^eftaltung ber allgemeinen (Sterbe*

3t ff er bei ftatiftifd) fontrotirten S3eüöl!erung§maffen — unb ^tüar nadj ihter räum=
liehen S5erf d&ieb en t)eit, tüte naef) ihrem 3 ettftc^ett Verlauf — fei golgenbeS f)ert>or=

gehoben:

a) 91 äu mittle 25er|d^ie bent)ett. S)ic elementare @rtenntni§ beruht t)ier in ber

Kenntnisnahme öon ber thatfäch(id)en geographtfe^en Verbreitung ber üerfdhtebenen 2lb=

ftnfung ber (Sterbeziffern, tüte folche nafy längerer ®urdhfchnttt§erfahrung für bie einzelnen

©ebietSabfdfjmtte fid) l)erau§ftetlen. @in befriebigenbe§ S3ilb tüirb babei nur bei buxfy

greifenber Slntoettbung ber betailgeographWen 5orfd)ungen nadh !(etnen S5eobachtung§=

bezirken erreicht. S)te 33ertüerthung ber ®urd)fchnttt§ergebniffe für ganze ßänber barf nur

al§ vorläufiger S3ehelf zur Erleichterung ber Stoffbeherrfd>ung angefehen toerben. Sie

Steigerung ber eraft fozialtütffenfchaftlid)en Kenntnis ift gegeben in ber @rfenntm§ be§

nach geogra^ifd^er Sifferenzirung fich ergebenben Spielraumes ber Sterbehäuftgfeit mittelft

5

) »gl. Protokoll ber am 14. it. 15. Slprtt 1893 zu Sübed abgehaltenen VIII. Konferenz
ber SBorftanbe ber ftatift. 2temter beutfd)er ©täbte, @. 19.
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geftlegung ber unter berfduebenen gcograpt)ifdjen 23erhältniffen fid) ergebenbeu allgemeinen

Spannrahmen jnrifdjen ben fyödtjften unb ben niebrtgften Sterbeziffern. (Sine roettere

roiffenfd&aftltd) fruchtbare ^Betrachtung bietet aisbann bie ©eftaltung ber Sterben§tntenfität

unb ber für biefelbe ermittelten (Spannrahmen nicht nach fonfret geographica SSejirfen,

fonbern nach obftratt räumlichen Sonen (5. 33. nach ber Höhenlage) unb nach bet>ölferung§=

aggfomeratorifcheu 2lbftufungen (5. nad) ber allgemeinen 33etiöl!erung§bidt)te ober nach

ftäbttfeher ober länblxcfjer SSeöölferuug).

SBemi man mit ben £)urchfchmtten ganzer Sänber arbeitet, finbet man für ben Spann*
rahmen ber Sterbegif f ern Sehnliches» roie bei ben ©ebttrtenziffern ; b. h- bte hödjften Sterbe*

Ziffern größerer ©ebiete betragen ungefähr ba§ doppelte ber niebrigften Sterbeziffern in folcrjen

©ebieten. Sftur ftetjen im ©anjen bei unferer gegenwärtigen {ftulturgeftattung bte Sterbeziffern

überhaupt niebriger at§ bte ©eburtenjiffern. SBie au3 ben nad)ftet)enben, ben neueften Ccm-

fronti internazionali Bobto'S entnommenen Rahlen erftdjtltd) ift, ftef)t nad) ber neuzeitlichen

(Smtrotdlung ber Untergrenze ber niebrigen ffanbinaoifchen Sterbeziffern oon 17—18 im 3ahr

auf 1000 Sebenbe bie Dbergrenze ber hohen Sterbeziffern oon 9htf?tanb unb Ungarn mit 33—35
gegenüber. 0&n ben bezüglich ber Untergrenze be§ Spannrahmen^ tonfurrirenben 9^eu=@ngtanb=

Staaten fehlt bte Ueberzengung einer juuerläffigen Verzeichnung fämmttidjer, in^befonbere aber

ber Sterbfälle jüngften 3llter§.)

3af)l ber im $ahre§bttrd)f d)nttt ©eftorbenen auf 1000 ©tnmoljner.

(Dhne ^öerücffichtigung ber Sobtgeborenen.)

Sänber Sßertoben

1874/83 i 1884/93
Sä über

s$erioben

1874/83 1884/93

19,41 18,84

22,43 20,78

35,45 33,53

* 30,04

18,40 21,44

31,05 27,30

18,76 21,60

30,93 31,92

* 24,58

19,53 19,57

18,54 17,27

17,07 20,17

18,03 17,oo

* 17,93

* 33,30

18,30 20,76

Italien . . .

§ranfreid) . .

Scrjroeiz • • .

Belgien . . .

9lieberlanbe .

3)eutfd)e§ 9tetd)

^reufjen . .

Söanern . .

Sacrjfen . .

äöürttemberg

Oefterreich . .

Ungarn . . .

©nglanb . . .

Schottlanb . .

Srlanb . . .

Schweben . .

sJtorroegen . .

29,11 26,88

22,4i 22,40

22,88 21,45

21,38 20,45

22,69 20,66

26,19 24,59

25,40 24,05

29,74 27,64

28,66 27,51

29,33 25,22

30,60 28,75

34,01 32,36

20,47 19,18

20,86 19,18

18,38 18,11

18,36 17,14

17,18 16,91

2)änemarf .... .

^inntanb . . . .

sJtufjlanb (europ.) . .

Rumänien . . . . .

Bulgarien . . . .

Serbien
©riecfjenlanb . . .

Spanien
Portugal . . . .

2ttaffad)ufett§ • . •

Connecticut. . . .

SRhobe 3§lanb . . .

23ueno§ 2lire§ ^ßroo.

Uruguan . . . .

Chili
$apan

ffllit bem £>erabgehen ju Heineren ©ebiet§tf)eilen erweitern fic£> bie Spannrahmen, ba
bie extremen brätle in ben grofmt Sutrchfcrmitten ganzer Sänber nioellirt erfcheineu. ©ine all=

gemein befriebigenbe, nach flehten ©ebtet§theiten aufgeteilte Ueberfictjt ber Sterbeziffern für
bie gefammte ftatiftifd) fontrolirte ©rbbeoolferung fehlt nod). 2Bte grofj bie ©rroeiteruug ber

Spannrahmen bei geographifcher Spezialifirung ungefähr ift, tarnt man oorläufig ben barüber

für einzelne Sänber oorliegenben Sonbernadjroeifen entnehmen. 2ll§ lehrreiche^ SSeifpiel ermähne
ich bie jüngften Berechnungen über bie Sterbeziffer ber einzelnen englifcben SRegifterbejirfe, tu

melden al§ bittet bei 3at)rsehnt§ 1881/90 ber niebrigften fctjtriftSsiffer 12,84 al§ höchfte bie

Ziffer 33,i3 gegenüberfteht, atfo eine ©rroetterung be§ Spannrahmen^ nahezu im Verhältnis
r»on 1 : 3 fid) ergiebt.

Von ben auf abftraft räumliche ©eftattungen gerichteten gorfdntngen fdjeinen bie auf
bie Unterfudmng ber Sterbeziffer nach ber § oben läge gerichteten im ungemeinen eine günfte
gere ©eftaltung ber Sterbeziffer mit zunehmenber £>öf)enlage mahrfdjeinlid) ju machen. 2)och

bebürfen trot3 ber feijr bead)ten§roerthen h^r einfchlägigen ^orfdnmgen, in§befonbere r>on

Schimmer unb ßampa, bte grunblegenben Sonberungen be§ WlatmaB nad) btefem ©eftdjt^
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pnnfte nod) einer bebcutenben SBermeljrung. ferner wirb, wenn eine ©efetjmäingfeit bet ©e*

ftaltttug ber (Sterbeziffer nad) ber §öljetttage fid) fjeranSftetft, nod) gu prüfen fein, weldje ($r*

gebniffe fid) bei ber weiter erforberltdjen £)iffcrenzirung ber Sterblichkeit, insbefonbere nad)

3llter§flaffen nnb 93eruf§fd)td)ten, Ijeraufteilen.

@ine nod) offene $rage ift ba§ SJiafi ber «ezielmng zwifdjen 93eoötferung§btd)te
nnb Sterbeziffer. ®ie ältere, insbefonbere ettgtifd)e beoölferung§ftatiftifd)e $rorfd)ung fd)ien

geneigt, in bent ^arattettSmuS oon fteigenber $8eoölf"erungsbid)te unb fteigenber Sterbeziffer ein

allgemeine^ ftatiftifd)e§ ©efet} 31t erlernten. $arr glaubte bafür fogar eine matf)ematifd)e

Formel gefnnben %\\ haben. %\z nenefte engltfdje Statiftif für 1881/90 zeigt, bafs le^tere§ eine

ääufd)ung war, bafj aber im Uebrigen in (Snglanb aud) in biefer neuzeitlichen ^eriobe ein

überrafd)enbe§ ßufammentreffen in bem §od)s ober 9iieberftanb oon 9Seoötferungsbid)te unb

Sterbeziffer beftef)t. £>ie 3cd)Ien finb fo lefyrretdj, bafi beren SÖiebergabe t)ier geftattet fein möge.

2)ie ©ruppett ber 9legiftriruttg§biftrif te, georbnet nad) ber für bie Stanbarb*
SBeoölferung berechneten Sterbeziffer.

Sterbeziffer

93eoölferung§=

btdjte

(Sßerjonen auf bie

Ouabratmetle)

Spannral)me

m
Sltebrtßfte

n ber Sterbe*

fern

£öcf)fte

Mittlere

rot)e Sterbe*

Ziffer

Mittlere

forrigtrte

Sterbeziffer

12-13 138 12,84 16,62 14,75 12,70

13—14 149 13,22 17,79 15,73 13,45

14—15 187 13,05 17,88 16,30 14,48

15—16 214 13,97 19,42 16,66 15,41

16-17 307 13,71 21,04 16,92 16,47

17—18 435 16,23 20,32 17,59 17,35

18—19 662 17,16 21,98 18,46 18,55

19—20 1281 16,62 20,71 18,59 19,39

20—21 1803 17,99 22,03 19,53 20,43

21—22 2437 18,45 21,77 20,13 21,47

22—23 3299 20,21 21,54 20,90 22,50

23—24 5329 20,90 23,39 21,96 23,4i

24—25 4295 21,40 24,88 22,71 24,5i

25—30 5722 22,78 26,94 24,47 26,22

30—36 19584 27,82 33,13 30,70 33,00

$m ©anzen 471 12,84 33,13 19,08 19,08

2)ie ®nrdjfüt)rung ähnlicher Stubien in anbeten Säubern wirb erlernten taffen, in wie

weit nid)t blofj eine englifd)e SBefonbertjeit, fonbern eine allgemeine SozialerfMeinung in ftrage

ftel)t. 2Ba§ über bie ©eftaltung ber Sterbeziffern in Stabt unb Sanb an§ ber netteften

3eit für ®eutfd)tanb befannt ift, legt — wenigften§ bezüglid) ber I)ol)en ftäbtif djen $et>öfternng§*

bid)te — bie $crmutt)ung nalje, bafc ber ^aralleli§mu§ t>on Sterbeziffer* unb £>td)te*£>öf)e nid)t

al§ eine fonftante, fonbern al§ eine im 3^itenoertauf ber SSeränberung zugängliche ©rfcfjetnung

aufzufäffen ift. Vergleicht matt 5, 33. bie allgemeine Sterbeziffer be§ ^a|re§ 1893 im S)eutfd)en

9ieid) (25, 8) mit ben Sterbeziffern ber 49 beutfd)en Stäbte, bie int Statift. $al)rbud) beutfd)er

Stäbte (V. $af)rg. 1896) für baffelbe $af)r oertreten finb, fo finbet matt nur bei 16 Stäbten

eine l)öf)ere, bagegen bei 33 Stäbten eine niebrigere Sterbeziffer at§ bie allgemeine sJieid)§=

Ziffer. 2löerbtng§ erfc^eitten babei bie fd)lief$lidj mapgebettbett ^Beziehungen ber ftäbttfetjen zur

näd)fttiegenben lättblid)en Sterbeziffer oerwifd)t. iaffelbe gilt oon einer Sßergteidmng ber

^urc^fc^nittSsSterbeziffer für bie beutfdjen Orte mit 15 000 unb mehr ©inwohnern (nad) ben

^Berechnungen be§ ®aif. ©efunbf)eit§atttte§ unb zwar au§f d)lie^lid) ber £obtgeborenen) mit

ber ebenfo berechneten allgemeinen beutfd)en Sterbeziffer, wobei fiel) z« für 1892 D *e letztere

auf 24,o, bie erftere auf 23,6 ftettt. Um fo lehrreicher finb al§ £t)pu§ neuzeitlid)er ©eftattung

bie preufnfcfjen (grgebniffe, welche für bie nenefte £eit eine Umbrel)ung be§ frütjer f'onftanten

$erl)ättmffe§ ber höheren ftäbtifdjen Sterbeziffern nad)zuweifett fc^einen.

S)ie ©eftattung ber allgemeinen Sterbeziffer im preufsifdjett Staat im ©attzen, in ben

Stäbten unb auf bem platten Sanb ift nämtief) feit bem 3af)re 1867 (nad) SSanb 138 ber

^reu|5ifd)en Statiftif, «erlin 1896, S. XII) fofgenbe:
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ungemeine Sterbeziffern in ^reujücn.

Safere

©taat
im Stäbte

^5 lulle»

Saub
5?abre

Staat
im

ßtoiuptt

Stäbte
-piUllt»

Sanb

1867 28,i 29,2 26,5 1881 26,5 27,6 25,9

1868 29,o 30,6 28,3 1882 27,o 27,7 26,o

1869 28,i 29,o 26,6 1883 27,2 28,2 26,6

1870 29,o 29,8 27,2 1884 27,3 28,2 26,7

1871 30,2 34,4 28,2 1885 27,i 27,4 26,9

OJ.,1 OU,6 loOD J 1 ,8 J«,3 4 /,4

1873 29,8 31,8 28,6 1887 25,5 25,5 25,4

1874 97 7 29 5 26 s 1888 24 4 24 3 24 5

1875 28,6 29^3 27^5 1889 24'
7 25^3 24^4

1876 27,4 29,4 26,4 1890 25,5 25,3 25,5

1877 27,4 29,o 26,5 1891 24,3 24,5 24,2

1878 27,5 29,4 26,5 1892 24,8 24,5 25,o

1879 26,4 2s;4 25,4 1893 25,6 25,3 25,8

1880 27,3 28,5 26,6 1894 23,2 22,6 23,7

amttei 27,i 28,o 26,4

$ür Sadjfen liegt eine Sonberftubie über bie Sterbeziffer ber großen Dörfer im Ber=

gleicf) mit jener ber f" leinen Stäbte oor, welche gum Schtuffe gelangt, baft — abgefefyen non
ber Sonberfrage ber Sängling§fterbücf)feit — bie Bewohner ber Sanbgemetnben ihren Sßoh=
mmg§s nnb (Srmerb§uerl)ultniffen nad) bem ©influp mannigfacher Sd)äblxd)feiten beffer entzogen

finb at§ bie ber fleinen Stäbte nnb oieffeid)t überhaupt eine größere 3Siberftanb§fät)igfeit bz~

fi^en (21. ©etiler in ber 3eitfd)rtft be§ fgt. fädjf. Statift. Bureau'»
1

1888. S. 6).

2öie ftarf in einem einzelnen $aff fpezieff ber 9?ücf'gang einer ft&bttfdjen Sterbeziffer fiel)

geftaltet §at, ift betfpielSweife an§ ben Sftadjroetfen für 9Jt ü n <J) e n erfidjtltd), beffen Sterbeziffer

feit bem Anfang ber fiebriger ^afyre nad) $a£)rfünften non 40,4 anf 35,4, 30,4, 28,3 bi§ zu 26,e

im ^afjrbritt 1891/93 herabgegangen ift (®. Singer, 3)ie Stbmmberung ber ©terbltdjrettijtffer

9Jiünd)en'§. 3Jtündjen 1895. S. 23).

@§ liegt nahe, biefe Beränberuug in bem 3u fammenhang gmifd)en BeoolferungSbid^
nnb Sterbeziffer ber $ürforge ftäbtifd)er £>ngiene gutjufdjreiben. %o<§ genügt felbftoerftänbltdj

bie Betrachtung ber affgemeinen Sterbeziffer hierfür nicht, fonbern mufj baö gefammte ©efüge
ber fterbeftatiftifdjen Sftadjroeife zur (Erprobung ber Sai)rfd)eintid)feit eine§ in 3af)len nachweist

baren nützlichen ©inftuffeü ber fjogtemfdjeu Begebungen tjerangejogen werben.

Schließlich fei noch barauf hingemiefeu, bafc e§ Stufgabe ber ^ommunatftattflif ift, bie

Sterbeziffer in räumlicher geinbifferenzirung nad) fleinen Bejirfen uub Strafen au§zugtiebern,

in Befolgung be§ oon ©uepettaur. fdjon oor einem halben $ahrf)unbert für Brüffel gegebenen

Beifpiel§.

b) Zeitlicher Verlauf. 3e länger bie fjiftortfdjen Leihen ber Sterbeziffern oer=

fcfyiebener ßänber finb, um fo lehrreicher ift ber — burdj btagraphUche 2)arftellung mefentlich

geförberte — Einblicf in bie ®efchtcf)te ber Sntenfität be§ menfcf)lichen Sterbens in ben

t>erfd)iebenen BeobachtungSgebteteu. S)abet tnirft bie ©rfenntnif} öon ben in großen 3ett=

räumen beobachteten <Scf)tt)antagen für ben öorftchtigen gorfdjer als 9Jcal)nung eine relatb

furzfrifttge @rfcheiuung§richtung ber neueften Seit nicht ohne Weiteres al§ für bie nähere

nnb fernere gufunft gemährleiftct betradjten. Borau§fe|ung ber fcotlen Bergleichbarfeit

ber langen an bie ®egentt)art§ergebniffe anfehtiefeenben htftorifd)en Bethen ift habet bie

thatfächttdje ®leichartigfeit nnb Boltftänbigfett ber Ermittlungen fotüot)t be§ Bet>ötfe=

rung§ftanbe§ al§ ber Sterbfäffe in allen in Betracht gezogenen fahren. 3e älter jeboch

bie Ermittlungen finb, um fo zweifelhafter wirb ba§ Sutreffen biefer 35orau§fet3imgen

in§befonbere htnfichttich ber Scftftellung be3 zur ^ergteichung herangezogenen mittleren

33eftanbe§ ber ßebenbeu. SBurbe biefer — raa§ nicht unWahrfchetnlid) ift — in älterer
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3eit unöottftftnbiöcr als jefct ermittelt, fo ergiebt fiel) füt biefe ältere 3eit ein fdjeinbar

I^ereS als baS tmrftidje Sterbet)erf)ältnifj.

£)a{3 bie Sterblicl)feit fcrjtnanfungSreidjer ift, unb graar nicfjt btofj abftraft ^eitücf)

nad) 3af)re§3eiten, fonbern aud) fonfret geitlid) nacf) ber f)iftori]d)en Reihenfolge ber

Safyre, fam fdjon in § 54 fura ^ur Sprache. 9Jlan f)at bei ben Sd)manfungSerfd)ei =

nungen ber Sterblicf)f eit <$u unterfdjjeiben:

1. bie einzelnen afuten (Steigerungen beS Sterbeoerf)ältniffeS; 2. bie atl =

gemeine cf)ronifd)e ©eftaltung beS SterbeoerrjältntffeS.

3u 1. £)ie einzelnen afuten (Steigerungen finb ooqugSraeife burcf) ©pibemieen

toeranlafjt. £>abei fann baS äÖalten einer großen, überhaupt nur geitroeife auftretenben

Seuche (3. 23. Spolera) ober ba§ epibemifclje Auftreten einer ober mehrerer, im Uebrigen

niemals gang erlöfcrjenber Frontseiten in grage fein. (£S !ann ftdj ferner um einen

SeudjenauSbrud) mit ober ofjne erlennbaren 3u)ammenf)ang mit feudjenförbernben fokalen

(greigniffen (®rieg, $robuftionS= ober FonfumtionSfrifen) fjanbeln. 2)aS ©egenftücf gur

aluten epibemifdjen Steigerung ber Sterbfälle in ©eftalt afuten DiüdgangS ber Sterblid)=

fett fel)lt. 35ocf) lä§t fid) einige Slnbeutung einer folgen (£rfcrjeinung in ber günftigen

©eftaltung ber Sterbtid)feit unmittelbar nad) ferneren ©pibemieen erfennen. S)iefe Sonber=

erfcrjeinung ift, ttrie überhaupt aud) bie t>orl)ergel)enbe afute Steigerung um fo beffer erfenn=

bar, je Heiner ein 23eobad)tungSgebiet ift unb je ootlftänbiger es beSfjalb oon bem Seucf)en=

gug erfaßt roorben ift.

£)ie (Sterbeziffern im ^aljrgerjnt 1885/94 (einfdjlie^ttcf) Sobtgeborener) ftellen fid) im ®eut=

fdjen Reidj, ^reu^en nnb Hamburg folgenbermafjen

:

3luf 1000 ©inmo^ner ©eftorbene:

Safyre $eutfd)e§ «Reidi Hamburg

1885 27,2 27,o 26 /6

1886 27,6 27,6 30,i

1887 25,6 25,4 27,5

1888 25,i 24,3 25,4

1889 25,o 24,6 24,2

1890 25,6 25,3 22,7

1891 24,6 24,i 24,3

1892 25,3 24,7 40,5

1893 25,8 25,5 20,6

1894 23,5 23,i 18,3

$urd)fd)nttt: 25,5 25,i 25,9

$n Hamburg f)at fiel) fn'ernad) in ben graet auf ba§ (Sfjoleraja^r 1892 folgeuben ^afjren

eine ungeroöfmlicf) niebrige Sterblichkeit ergeben. Wlan barf barau§ folgern, bafj eine fernere

(Spibemte burd) SSegraffung sal)lreid)er minber Seben§fräftiger genriffermafjen einen Vorgriff auf

bie Sterblidjfeit ber nädjften gufunft mac£)t unb biefe baburef) entlaftet. $)ie gleite $8eob=

adjtung ift aud) für Defterreid) bezüglich ber ^olgeroirf'ungen be§ ©l)olerajaf)re§ 1873 angefteUt.

(Tlan ugl. Statift. 9Jtonat§fd)r. XIX. Söten 1893. @. 388.)

23ei ber ©eburtlidjfeit fommt eine äljnlidie afute ^nfdjraeßung nidjtoor; eS giebt,

roie fd)on §opf bemerft t)at, rooljl FranfljeitSepibemieen, aber nid)t 3eugung§epibemieen.

3u 2. £>ie allgemeine djronifd)e ©eftaltung ber Sterbtidjfeit beroegt fiel) in

ber Ridjtung beS Marrens, ber ^bna^me ober Suna^me. Selbftoerftänblidf) giebt aucf)

in biefer §infid)t bie allgemeine Sterbejiffer nur einen erften 2lnf)alt gu weiterer gorfdjung.

3n§befonbere finb allenfallfige 35cränberungen be§ Altersaufbau'^ ber 93et>ölferung, fomie

bie seitliche ©eftaltung ber ©eburtenintenfität 3U berücfficl)tigen. ©eburtenminberung

fc5mäd§t al§ golgemirfung auc§ bie Sterbeziffer ab, o^ne ba^ be§l)alb ba§ 2Jla§ ber ©e=

fäl)rbung ber Sebenben fiel) 3U änbern braucht. ßet)rreic^eit 5luffd^lu§ über bie fad)lid)e
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unb inSbefonbere f)t)gieuifd)e 33ebeutung bei* Aenberung ber Sterbeziffer giebt eine forgfame

Untersuchung ber gleichzeitigen (Beftaltung ber befonberen Sterbeziffern nach bem Alter.

hierüber liegen in Supplement to the 55. Ammal Report of the Registrar General in

England, Part. I. (S. VII) te|rreict)e SSeredjnungen cor, benen id) — zugleich mit einem $or=

griff cutf ben unten fotgenben § 68 — $olgenbe§ entnehme:

©n glaub unb 2öale§, Sterbeziffern in ben Venoben 1871/80 unb 1881/90:

2lbnaf)me in ber
2tlter§ftaffen 1871/80 1881/90 ^Jertobe 1881/90 qegen

1871/80 in ^rosenteu

0— 5 63,12 56,82 10,o

5—10 6,43 5,29 17,7

10—15 3,70 3,02 18,4

15—20 5,33 4,35 18,4

20—25 7,04 5,61 20,3

25—35 8,93 7,53 15,7

35—45 12,62 11,42 9,5

45—55 17,72 17,06 3,7

55—65 31,49 31,33 0,5

65—75 64,85 64,65 0,3

75 unb barüber 161,59 153,67 4,9

$m ©angen: 21,27 19,08 10,3

$ie Söefferung ber englifdjen Sterbeziffer im jüngften $af)rgef)nt gefyt hiernach r>orzug§=

roeife auf Diedmung ber jüngeren unb mittleren Alter§flaffen, bie an fid) fdpn bie größte Sebent
fefurität haben, aufjerbem ncd) auf Ürecfjnung ber abgeminberten Sterbtid)t'eit ber Keinen ^inber.

Am roemgften waren baran bie alten Seute beteiligt. ©ef)t man bi§ auf ba§ ^ahrseljnt 1841/50

gurücf, fo finbet mau im ©angen einen SHüdgang ber Sterbeziffer von 22,28 auf 19,os, babei aber

für bie Alter§!laffen nont 45. bis 55., t>om 55. bi§ 65. unb r>om 65. bi§ 75. £eben§jaf)r fogar eine

(Steigerung ber Sterbeziffern non 17,os auf 17,oo, bzw. 29,83 auf 31,33 unb 63,59 auf 64,65. 3)er

SRüdgang ber Sterbeziffer in mittleren fahren ift eine wirtrjfdjaftlich günftige ©rfdjeinung, bie

and) mef)r SJcenfdjen al§ norljer in'§ ©reifenalter bringt; für bie bort Angelangten aber fd)eint

aUerbtngS bie Sterben§intenfität gegen früher nur wenig unb zroar in ungünftigerer 9iid)tung

geänbert.

©ine roidjtige Spezialaufgabe ber gorfcfmng ift bie Verfolgung ber ^arafletiSmen

unb Antagonismen atmfdjen ben wirthfchaftlid)en $robuttionS = unb $onfumtion§ =

bebingungen einerfeüS unb ber SterbenSintenfttät anbererfeitS. (Snbgültige üoöe Auf=

ftärung fann aflerbingS aud) hier nur burd) SHffercngirung ber Sterbeziffern nad) AlterS=,

23erufS= unb 2Bot)ll)aben^eit§fd)ic^ten geboten werben. immerhin aber fommen erfar)rungS=

gemäjj wichtige öfonomifd)e ©rfdjeinungen ftymptomatifdt) aud) in ber allgemeinen Sterbe=

Ziffer zum AuSbrud, in ber Art, bafj eine günftige nnrtfjfdjaftlidje Sage ber Waffen

minbernb, eine ungünftige fteigernb auf bie Sterbeziffer wirft. Snfoweit erfreuten bie

an b'S&ernoiS' grunblegenbe gorfchungen anfnü^fenben Vemufjungen, bie Sterbeziffer als

9Jcaf3ftab ber öfonomifdtjen Sage ber Sülaffen — namentlich bei zeitlichen 33ergleidt)ungen

für baSfelbe 33eobad)tungSgebiet — zu benü|en, beredjtigt. 3um Aßerminbefien ift ein

negatioeS Urteil bahin gerechtfertigt, ba£ in breiten Schichten witffame £erfcr)i'edjterungen

ber materiellen Sage ein Surüdge^en ber allgemeinen Sterbeziffer unmöglich machen mürben.

©erabe bie neue unb neuefte Seit zeigt als Steget ein allgemeines gurüdgehen ber

Sterbeziffern, baS ba, wo aud) bie ©eburtenziffern guriicfgeljen, immer nod) bebeutenber

ift als ber ^ftüdgang ber ©eburtenziffern.

Auf bie — atlerbing§ fpärlichen — ©rgebniffe ber hiftorifdjen Statiftil im engeren Sinne
über bie Sterbeziffer in früheren $af)rl»unberten, inSbefonbere im Mittelalter, jurücfjuge^en,

mu£ id) mir ganz r-erfagen
1

). Aud) bie an bie neuzeitliche SSeoölferungSftatiftif aufdjliefjenben

*) 2113 ein hierher gehöriger Auffatj fei erwähnt: 2)urrer, Stichproben über £u= unb
Abnahme ber menfd)Ud)en Sterbltd)fett feit früheren ^aljrfjunberten (3ett)d)r. für fcfjraeizer. ©tat.

£anbimd) be§ Dcffentließen 9ted)t3. ®inl.=Stanb. »bt§. VI. 15
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unb zum bi§ gur SJUtte be§ porigen ^a^rtjunbertö zurüdreicrjenben tjiftorifc^en Weihen ber

Sterbeziffern oerfct)iebener Sänber mttautf)eilen, fehlt I)ter teiber ber Waum. 3d) muf? mid)

hierüber auf wenige 53emerfungen befcrjränfen. $n früheren ^at)rf)unberten fcfjeint bie Sterbe^

giffer burchroeg fjöfjer al§ heute geroefen zu fein; aud) in ber zweiten Hälfte be§ oorigen unb

in ber erften gälfte biefe§ 3ahrrjunbert§ ftanb fie, foweit sJiad)wei|e vorliegen, nod) t)od). 3n
Schweben, wo fett SJUtte be§ oorigen $ahr*)unbert§ oerläffige Berechnungen oorliegen, ftetlt

fid) bie Sterbeziffer für 1751/70 auf 27,e, für 1771/90 auf 28,8
, für 1791/1815 auf 26,8, für

1816/40 auf 23/4 , für 1861/75 auf 19,5 unb für 1884/93 auf 17,4. 2lud) bie f innif d>en 3af)len,

bie für benfelben langen Zeitraum oorliegen, ergeben einen entfergebenen Oiücfgang ber Sterbe*

Ziffer erft in ber neueften Qeit mit 22,43 für 1874/83 unb 20,78 für 1884/93, währenb in ben

Jahrzehnten be§ oortgen ^af)rf)unbert§ Sdnoanfungen oon 24,9 bi§ 30,3 unb in ben ^ai)x-

fünften be§ taufenben oor 1875 foldje oon 21,7 (1871/75) unb 38,2 (1866/70) fid) ergeben.

2)af3 unb tute meit im Mgemeinen in ber neueften Seit bie allgemeinen Sterbe*

Ziffern nahezu aller ftatiftifcb fontrolirten Öänber gurürfgegangen fittb, ift au§ ben oben

(©. 221) mitgeteilten neueften Satyrn 23obio'3 ju entnehmen. @3 liegt naf)e, bei btefer

in ber neueften Seit allgemein eingetretenen günftigen SBenbung an bie Erfolge ber mo=

bertten £>t)giene zu benfen. ©etüife ift biefelbe, namentlid) fotueit bie 6terben§intenfität

in ben ©labten in grage fommt, an ber neuzeitlichen ©eftaltung ber «Sterbeziffern mit=

beteiligt. 2lber bie (Srfcheittung ift eine zu allgemeine unb anfdjeinenb t>on bem ©tanb

ber t)t}Qtentfcf)en ©trebungen in ben betriebenen ßättbetn faum beeinflußte. 3d) möd)te

be§l)atb bodj SBebenfen tragen, bie neuzeitlidje Stbnafjme ber ©terbenSintenfität gang auf

Rechnung ber ^gienifd^cn Seftrebungen zu fetjen; auch Bezugnahme auf bie toixtt)=

fchaftliche ßage ber breiten $olf3)d)ichten fdjeint mir, ba l)ier neben manchem ßtd)t boch

auch Ratten nicht fet)tt, faum auszureichen. fann mich be§ (StnbrudS, ben idj)

gerabe aus ber Allgemeinheit ber (Srfd)einung erhalte, nicht ermehren, baß auch eine

güttfttge «^onjunftur in ber ©eftaltung ber allgemeinen natürlichen ßeben§bebingungen

erheblichen Sintbert tjabe. SBäre bie§ ber Sali, bann märe auf unbegrenzte gortbauer

einer foldjen $onjunftur nicht zu rechnen unb märe nach ber (Sbbe ber ©terben§intenfität

aud) mieber eine giutf) berfelben, insbefonbete in ©eftalt be§ Einbruchs mächtiger @pi=

bemieen zu erwarten. 9Jlöge ich mit biefer 23ermuthung burdj bie ftatiftifchen ©rgebniffe

auch no$ einer fernen Sufunft in§ Unrecht üerfejjt merben!

$)en im Verfolg ber t>orftet)enben Erörterung bereite eingeftreuten ftatiftifchen eingaben

über bie §ör)e uon Sterbeziffern mödjte id) au§ Sundbärg- („Grunddragen af Befolkningsläran"

Stodhotm 1894, S. 31) folgenbe gahlenangaben für ba§ ftatiftifch fontrotirte „Europa" mit

Untertreibung oon „SÖeft* unb Ofteuropa" beifügen:

Satire Dfteuropa

1801—60 38,o

^ertoben ©uropa 8al)re SEßcftcuropo

1801—20 31,5 1801—20 28,o
1

1821—30 30,o 1821—30 26,i

1831—40 31,3 1831—40 27,2

1841—50 30,5 1841—45 25,2

1851—60 30,3 1846—50 27,3

1861—65 29,5 1851—55 26,8

1866—70 30,o 1856-60 25,3.

1894. 3. £>eft.) Ser SSerfaffer fommt auf ©runb oon Beobachtungen über bie Sterblichfeit in ben

Älöftern (Sngelberg, ©infiebeln, 9}luri--©rieä fomie ber eDangelifcfjen ©eiftlicf)en im Shnrgau zu

bem ©rgebnijj, bafe bie SSeöölferungSfretfe ermacfjfener ^ßerfonen, toelche ben Stoff zu ben S3eobad)=

tungen lieferten, fich Pom 30ten 9lÜeröjaf)re an aufwärts burch alle Hilter im 19. ^ahrhunbert burch=

fchntttlicb ganz erheblich künftigerer SterblichfeitSPerhättniffe zu erfreuen hatten, al§ in betben früheren

Sahrhunberten, roobei je'boch ztotfehen bem 17. unb 18. ^afvrhunbert ein einfeitiger unb anhaltenber

Unterfchieb nicht feftaufteüen ift. — ®em SSerfaffer entgeht e§ nicht, bafe er e£ mit „befchränften unb

in SSezug auf ben Söeruf ber beobachteten ^)erfonen einfeitigen Stichproben" zu tbun hat. 6r fpricht

bemgemäfe ben äßunfd) au§, bafe feine SSevfuctje balb überholt roerben möchten. — 3n ber Zfyat

mirb man nicht umhin fönnen, bei ber Porliegenben ^-orfchung ©urrer'S gröBereS ©eroicfjt auf bie

roeiteren Anregungen, bie fie bietet, at§ auf bereu fonfrete ©rgebniffe gu legen.
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^ertoöen (Europa Satire Söefteuropa Safjve Dfteuropa

1871—75 30,4 1861—65 25,5 1861—65 36,3

1876—80 28/8 1866—70 26/8 1866—70 35,6

1881—85 28,2 1871—75 26,5 1871—75 37,o

1886—90 27,3 1876—80 24,9 1876—80 35,i

1881—85 24,3 1881—85 34/2

1886-90 23,4 1886—90 33,3

9iarofon 30. 91 a ro fon hatte auf ©runb ber thunlichft für bie «ßertobc 1865/83 ge=

fammelten Stfachroeife folgenbe gro£e Surchfchnitte ber Sterbeziffern gefunben: (Suropa ohne
JWujjlanb 25,8, SKufjlanb 35,7, (Suropa mit 3htjjtanb 28,1. Vei Verlegung von ©uropa in wer
Abfchnttte fanb er für Dfteuropa (SKufjlanb) 35,7, gentrateuropa 28,3, Sübeuropa 25,6, %loxb'

roefteuropa 20,5.

Safür, ba^ an bcm neuzeitlichen Ofücfgang ber Sterbeziffer bie Stäbte ftarf beteiligt

finb, bienen bie oben (S. 223) für
s$reuj3en mitgetrjettten Rahlen a^ Anhalt. £>ier fei zur

roeiteren ^Kuftrirung noch barauf l^ingeroiefeu, ba£ im Jahrzehnt 1885/94 bie preufcifdje

Sterbeziffer im ©anzen oon 27,o auf 23,i, bie berliner Sterbeziffer bagegen von 25,7 auf 18,6

Zurückgegangen ift. Ser ftarfe Diücf'gang ber TOnchner Sterbeziffer ift bafelbft gleichfalls

bereits berührt.

AIS ^uriofum fei fdjltefjlid) noch erwähnt, ba^ eS aucf) nicht an einem Verfuge gefehlt

hat, bie Scrjroanfungen ber Sterbeziffer mit ber ^ßlanetenberoegung in Verbinbung zu fß^en.

V. ©. $enfinS glaubt auS ber Verfolgung ber engüfdjen Sterbeziffer für 1838—1880 herauS=

gefunben zu haben, baf? beren nieberfter Stanb jeroetlS mit bem ^erihetion b$to. Aphetion beS

Planeten Jupiter zufammenfäUt (On a probable connection between the yearly death-rate

and the position of the Planet Jupiter in his orbit; Journal of the Statistical Society. March
1879. S. 330 u. ff.).

Sttterotur zu §§ 65 u. 66. «ß. Sü^mitch, Sie göttt. Drbnung zc IV. Ausgabe
(o. Vaumann). Verttn 1798. I. Xtyil S. 72 u. ff.; III. £f)eü S. 50 u. ff.

— Fr. d'Iver-
nois, Sur la mortalite proportioneile de quelques populations consideree comme mesure de

leur aisance et de leur civilisation. (Bibliotheque universelle Octobre 1832.) Geneve 1832. —
& SJiofer, Sie ©efeije ber SebenSbauer. «erlin 1839. S. 104 u. ff.

— ©hr. Vernouitti,
§anbbud) ber ^ßoputationiftif. Ulm 1841. S. 207. — E. Ducpetiaux, De la mortalite ä Bru-

xelles etc. Brüx. 1844. S. 4 u. ff.
— £ain, Sehrbuch ber Statiftif beS öfterr. ^aifer*

ftaateS I. SBten 1852. S. 425 u. ff.
— (@. ©ngel) Bewegung ber Veoblrerung 2c.^(Stattft.

90?ittrjeil. au§ bem ®önigr. Sad)fen.) SreSben 1852. S. 50 u. ff.
— A. Guillard, Elements

de statistique humaine. Paris 1855. S. 296 u. ff . — A. Moreau de Jonnes, Elements de

statistique. Paris 1856. S. 277 u. ff.
— @. SBappäuS, magern. VeoöltomgSftatiftif. I.

Seipzig 1859. S. 180 u. ff.
— A. Legoyt, La France et l'etranger. 2 ed. I. Paris 1865.

S. 476 u. ff.
— $r. Defterten, ganbbucf) ber meb. Statiftit Bübingen 1865. S. 94 u. ff.,

S. 255 u. ff.
— SB. ©ift, Sie VeoölferungSftatiftit ber fcrjroetzer. ©ibgen. Aarau 1868. S. 123

u. ff.
— A. Quetelet, Physique sociale I. Brüx. 1869. S. 279 u. ff.

— ©. ®napp,
Ueber bie ©rmttttung ber Sterblichkeit auS ben Aufzeichnungen ber Veoötr^rungSftattftif. Seipzig

1868. S. 111. — ©. £opf, Ueber bie attgem. 9?atur beS ©eburtS; unb beS Sterbtich!eitS;

üerhältniffeS (3ettfd>r. beS igt. preu£. Statift. Bureau 1869. S. 1 u. ff.)
— ©. Tlanx, Sie

©efe^mäfügrett im ©efetlfdjaftSleben. München 1877. S. 291 u. ff.
— SB. SeyiS, Einleitung

in bie Theorie ber VeoötierungSftatifttf. Strapurg 1875. S. 30 u. ff.
— R. Zampa, La

demografia italiana etc. Bologna 1881. S. 81 u. ff.
— §. Sßeftergaar b, Sie £ehre non

ber Mortalität unb Sftorbilität. ^ena 1881. S. 9 u. ff., S. 104 u. ff.
— £auSf)of er,

Set)r^ unb £>anbbuch ber Statiftit 2. Aufl. SBien 1882. S. 136 u. ff.
— A. o. Dettingen,

Sie 9ttoralftattftif zc 3. Aufl. Erlangen 1882. S. 664 u. ff.
— ©. ^ocfj, Ser VeoölferungS;

roechfet in ben fahren 1880 unb 1881 zc (Statifti! beS §amburgiften Staats. £>eft XII.
IL) Hamburg 1883. S. 45. — RawsonW. Eawson, International Statistics illustrated by
Vital Statistics of Europe and some of the United States (abgebrud't im Bull, de l'Inst.

Intern, de Stat. L, 1 u. 2, 1886 S. 163 unb im Journal of the Stat. Society 1885 S. 505 u. ff.).— ©. A. Schimmer, Sie ©rgcbntffe ber «eoölferungSbemegung in ^ieber=Defterreich, Sirot

unb Vorarlberg im ^ahre 1885 nach *>er ©ö^enlagc ber Söolmorte, Sep.=Abbr. auS ber Stattft.

SJionatSfchrift. SBien 1887. S. 12 u. ff.
— A. Vogt, Ueber bie Berechnung ber 9flortalität§*

Zahlen, (^eitfchr. f. fchraeizer. Statiftif 1887. S. 174 u. ff.)
— Sföernicf e, SaS Verhältnis

ber ©eborenen unb ©eftorbenen in fjiftor. Entmidlung ic. ©alle 1889. S. 26 u. ff.
— §. SBefter^

15*



228 3»cttcr 3tbfd&nttt. «Öebölferunggftatiftif.

gaarb, ©runbsüge ber Stjeorie ber ©tatiftit $ena 1890. ©. 161 u. ff.
-- C«ß. Möllmann),

2)ie Bewegung bev SBcoölferung tc. (©tattft. «Jiacfyr. über ba§ ©rofjt). Dtbenburg. XXII. §eft. 1890.

©. 26 u. ff.)
— O. B. Long st äff, Studies in Statistics. London 1891. <§. 4 u. ff.; ©. 226 u. ff.— SRndjna, lieber b. ©alubrttfttSgiffer. ©tatift. «JJionat§fcf)r. 2öien 1891. ©. 175 u. ff.— 3«. ?re§t, ®er ^ortalüät&Soefftäient at§ ©alubrttät§3tffer. ©tatift. 9Jlonat§f<f)rift. «HMen

1891. ©. 634 u. ff. (9Jlan ngl. tjicrgu meine Sitteraturangeige im «Mgem. ©tatift. «2lrtf)in.

II. 2. Bübingen 1892. ©. 670 u. ff.)
— A. Box ström, Jemförande Befolknings-Statistik.

Helsingfors 1891. ©. 258 u. ff.
— Sanitary Progress. (Edinb. Rev. CLXXIII. 1891. ©. 65 u. ff.)— 3. ^öröft, aKortaIität§*(Soefftätent unb ^ortalttät&ftnbej. (Bull, de l'Inst. Intern, de

Stat. VI. 2. Rome 1892. ©. 305 u. ff.)
— ®öröft, Ueber bie «8ered)nung eine§

internationalen @terblidjfeit§mafje§ («Jftortalität^nberJ in ben $af)rb. für «Jiat. unb Stat.

33b. LXI. $ena 1893. ©. 215 u. ff. (2Iucf) abgebrucft im Bull, de l'Inst. Intern, de Stat.

VIII. 1. Rome 1895. ©. 133.) — 2fl. «Rubin, £ur «£erecf)nung eine§ internationalen

8terbUcE)feit§ma^e§ (3af>rb. für «Rat. unb ©tat. «8b. LXI. $ena 1893. ©. 590 u. ff.)
—

2. t). SSortf eroitfd), «ifrt. ©terblicfjfeit unb ©terblid)!eit§tafc(n im £>anbra. ber ©taat§ra.

«8b. VI. $ena 1893. ©. 72 u. ff.
— Census of India 1891, General Tables Vol. II. London

1893. ©. 155. — & ü. S8ortfen>ttfd), 2>ie mittlere £eben§bauer. $ena 1893. ©. 1 u. ff.;

©. 102 u. ff.
— «X «föür^burg, Ueber bie $euötferung§üorgange in beutfcfjen Drten mit 15 000

unb mefpc (Stmnofmern im $ai)re 1892. (9Webij.=ftatift. äfttttljeü. au§ bem ©efunb^eit§=

amte. II. 33b. 1. ©eft. «Berlin 1894. ©. 91.) — R. M. Smith, Statistics and Sociology.

New-York 1895. ©. 128 lt. ff.
— J. Ber tili on, Cours elementaire de statistique. Paris

1895. ©. 495 u. ff.
— Supplement to the 55. Annual Report of the Registrar General of

births, deats and marriages in England. London 1895. ©. 6 u. ff.
— ©tattft. $at)rb. für

ba§ «äeutfcfje «Md). XVII. $af)rg. 1896. «Berlin 1896. ©. 9. — «8rattaff eutö, $ie ©terb=

Itdjreit in ben größeren ©täbten Defterreicp im $a{)re 1895. (©tatift. 2J?onat§fcf)r. 1896.

©. 119 u. ff.)
— ®ie ©Jjefdjtiefmngen, ©eburten unb ©terbefäüe im 'Seutfdjen SReid) im

Safjre 1894. (S3terteljat)r§l)eft gur ©tatiftif be§ 2)eutfc£)en «Ketcp. 1896. I. ©. 56.) —
«Jtümelin (0. ©djeel), ®te SSeoötferungSIefyre. (£>anbbucf) ber «#otit. Defonomie, E)erau§=

geg. non o. ©djönberg. 4. «ilufl. Bübingen 1896. ©.891.) — L. Bodio, Movimento della

popolazione etc. Morti. (Bull, de l'Inst. Intern, de Stat. X. 1. Rome 1897.)

§ 67. $te befonberen «Sterbeziffern betber ©efdjlecfjter. £)a§ einfädle 25err)öttnt§

ber Qafy ber ©eftorbenen beiber ©efd)(ect)ter bietet bei Söettem nicc)t ba§ Jjofje fojial*

miffenfcfyafttttfje Sntereffe tüte ba§ ©efcfyted)t§üerf)ättmfs ber ©eborenen. 3m ©roften unb

©angen ift fetbfttierftänblict) für ben ginalabfcfyhig ber 33eüölferung§betüegung be§ 9ftenfd)en=

gefd)(ed)t3 ba§ ©efdjtedjtSüerljältntjj ber ©eftorbenen jenem ber ©eborenen gtetd). 3n ben

einzelnen fonfreten 23eobad)tung§gebteten unb Zeiträumen ergeben fid) 25erfct)tebuncjen buref)

SCöanberungen unb ferner burd) bie mit ber fteigenben ober abnetjmenben ©eburtengafjl

fombinirte Sötrfung ber üerfdjiebenen <Sterben§tntenfität beiber @efdt)tedt)ter, tüetd)e

in ben für jebeS ©efd)ledjt gefonbert berechneten Sterbeziffern ifjren SluSbrud

finbet unb bemgemäfj erfennen lä$i, in tüte fern ein Unterfcf)teb tu ber üer!)ctitntfj=

mäßigen ^ufftauung üon ßebenben gegenüber bem fortiaufenben 5lnfprud£) be§ £obe§ bei

betben ©efdj)(echtern befte^t.

S)a§ bloße ©efc^(edf)t§üerf)ä(tniß ber ©eftorbenen geigt ben leiteten ©influß un»

trennbar üermifcfjt mit bem ürajubigieKen (Stnfluft be§ ©efcf)(ec^t§üerp(tniffe§ ber ©e=

borenen. 2)te begügttc^en S^^en finb be3f)atb üon geringerem Qntereffe.

ßeiber begnügen ftdj bie amtlichen ftatiftifcfjen S3eröffentlid)ungen nid)t fetten mit biefer

SSerecfjnung, fo and) ba§ ©tatift. ^afjrbud) be§ ^eutf^en «Jieid)^ welkem 3U entnehmen ift, ba^

5. $8. in ben ^aJjren 1893 unb 1894 ba§ ©efcl)te^t§üerf)ältm^ ber ©eftorbenen einen 9flänner=

überfd^u| non 107,2 bjro. 108,9 auf 100 «SSeiber gegenüber einem ^nabenüberfc^u^ ber ©eborenen

non 106
r
i bjra. 105,8 auf 100 SMbdjen ergiebt. ©ol(^e 3af)lennerf)äftniffe (äffen nur at)nen,

ba^ ein Unterfd)ieb ber ©terben§intenfität ber beiben ©ef(^te(i)ter gu Ungunften ber «JRänner

befte^t, meit ba§ ftatiftifc^e 33itb burc^ bie «Säuberungen unb bie ©djroantungen ber ©eburten=

unb ©terbefjäuftgfeit getrübt rcirb. @in «itu§n)anberung§tanb, mel(ä)e§ mefjr Männer abgiebt,

jeigt naturgemäß ein gu günftige§, ein (SintnanberungSIanb ein su ungünftige§ ©rgebnifi für bie

«J^ännerfterbtidjfeit. ©0 erflärt e§ ftd), baß SS ob io bei ber Ermittlung be§ ©cfd>lec^t§üer^ält-
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mffe§ ber ©eftorbenen für 1865/83 grlcmb (unb andj ©djottlanb) mit einem ©leidjgenndjt ber

©efcfjlecfyter bei ben Sterbefätlen oorfanb, bagegen Rumänien, ©erbten, ©rtecfjenlanb mit einem

Ueberfcfmf3 t>on 16, 12, 11 ^ßro$., mobei allerbingS raofjt zweifellos mangelhafte ^egiftrirnng

roeibltcfjer, tnSbefonbere jugenbttcfjfter Sterbfätte mitroirft.

dagegen bietet bie 33erecf)nung ber befonberen Sterbeziffern beiber <$e=

fd)led)ter einen flaren unb f'na^en AuSbrucf für ben ©efammteffeft ber oergebenen

ba§ männlidje unb ba§ roeiblierje ßeben begleitenben Sterbegefafjren. £)te Anroenbung

biefer einfachen 23eredjnung3roeife ift rjier barum in fyerrjorragenbem -Sftajse guläfftg,

roeit im ©egenfat} zu allen übrigen natürlichen unb fokalen OuaUfi^irungen bie ©e=

f$(ecrjt§eigenfcf)aft eine fonftant unb unueränbert burdj alle AlterSperioben be£ ßeben§

fjinburd) Oerbleibenbe ift. 5Xuc& bie Unterfdjiebe im Altersaufbau, roelcrje bie 2)er=

gleitfmng ber allgemeinen Sterbeziffern t> er fcr)i ebener 23eoölferung§maffen beeinträd)=

tigen, treten in ber §auptfad)e in ben §intergruub, roenn bie (Sterbeziffern beiber ©e=

fdjlecrjter für bie nämlidje 25eoötferung§maffe in Srage ift; benn unter normalen @nt=

tmdtungSOerrjättniffen geftalten fid) bie Umftänbe, roelcrje bie 23efe|jung ber oerfefjiebenen

AlterSflaffen beetnfluffen, für beibe ©efd)led£)ter in ber §auptfadje gleichartig. 9to bei

23eobad)tung§gebieten mit abnormen 2öanberung§erfc^einungen, roetcbje für beibe (£tefRechter

öerfdjiebenartig finb, greift aud) r)ter ba§ ftörenbe ©lement beS oerfcrjiebenartigen Altert

aufbaut ein.

Bei bem großen ^ntereffe, roetcrjeS fid) an bie Beredjnung ber befonberen Sterbeziffern

beiber ©efcfjlecrjter fnüpft, ift bie oielfad) obroattenbe Bernad)läffigung biefer Beredjnung be^ro.

ber fjtezu erforberlidjen ©tieberung ber grunbtegenben ^Jiac^raetfungen nad) bem ©efd)ted)t, zu

bebauern. £)ie§ gilt namentlich oon ben im Uebrigen burcfj ifjr retd)E)altige§ geograp^ifc^e§ unb

fad)Itcf)e§ detail ausgezeichneten Berechnungen beS ®aifert. ©efnnbheitSamteS in Berlin, roetcrjeS

raeber in ben ^afjreSattSroeifen über bie BeüölferimgSoorgänge in beutfdjen Orten mit 15 000

unb mehr ©tnroorjnern, nod) in ber feit 1892 für 94 Prozent ber beutfdjen Beoölterung ein=

geführten roertfpollen ^af)re§ftatiftif ber SobeSurfadjen befonbere Sterbeziffern für beibe ©e-

fcfjlechter bietet.

(Bin altgemein beobachtetes ©rgebnift ber SHfferenzirung ber Sterbeziffer nad)

bem ©efchlecrjt ift bie burcrjroeg rjöfjere ^ntenfität beS Sterbens bei bem männ=

liefen ©efdfjtecht.

2)en internationalen 3ufammenfteüungen in Banb 44 91. ber Statiftil beS S)eutfd)en

DieicfjS entnehme id) folgenbe Rahlen:

Sänber Sßeriobe

Sterbeziffer be§

mannt. | raeibt.

®efcf)Ied)t§

©eöt man bie männ=

Ucf)e ©terbesiffer = 100,

fo ergeben fief) für bie

meibtidje Sterbejtffer

©altzien, Butottnna . . . . 1871--80 38,9 35,3 91
1861--70 31,9 29,o 91

2Seft=Defterretd) 1871--80 31,4 27,2 87
1872--80 30,6 29,s 96

©eutfdjeS D^eid) 28,6 25,3 88
1871--80 25,2 23,4 93

25,o 22,i 88
granfreid) 1872--80 23,2 21,6 93

1871--80 23,i 21,4 93

22,7 20,2 89
20,i 18,9 94
19,8 19,5 98
19,i 17,4 91

^rlanb n 18,8 17,7 94
•ftorroegen 17,6 16,4 93

$n allen tjter in Betracht gezogenen Sänbern ift tjtemadj bie Sterben§intenfttät be§

männlichen ©efc^techtg größer. Am geringften ift ber Unterfdjieb in ©riedjenlanb (mo aller=
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bingö bte ©runblageu ber ^iacrnnetfe ber guoerläffigfeit entbehren; unb in statten, reo auch

übereinftimmeub fjtermit ber SMnnerüberfdntß bei ber ftefjenben SSeoötferung fehlt.

$n ben neueften „Confronti internazionali"
,

roelcfje mir bnrd) bie ©üte meinet nerehrten

$rettnbe§ 33obio für ba§ norltegenbe 2md) im ^Sürftenabzug §ur Verfügung fielen, mar ur*

fprünglicf) bte ^Berechnung ber befonberen (Sterbeziffern beiber @efctjterf)ter nicht in Utu§;

ficht genommen. 2tuf meine Anregung hatte 58obio bie (55üte bie ^Berechnung nachträglich burdj*

führen 311 taffett unb bereu ©rgebniffe mir znr Verfügung 31t ftelten. fann be^atb ben

obigen Rahlen au§ Dem SSanb 44. -ft. ber ^eid)§ftatifttt nad}ftehenbe gufainmenftellung an;

reiften, metdje bie neit^ettticEje ©eftattnng biefer befonberen Sterbeziffern in ben crften fahren
be§ testen $ahrzef)nt3 biefe§ 3af)rljunbert§ in internatioitaler Ueberftcrjt bartegt:

Sauber Sßeriobe

(Sterbeziffer be§

mannt. |
tuetbt.

©efd)teü)t§

Setjt man bte mönn=

tiefte Sterbeziffer = 100,

fo ergeben firf) für bie

roeibtietje Sterbeziffer

1890—94 26,2 25,6 98
1890—94 23,6 21,6 92
1890—94 21,3 19,5 91
1890—93 21,9 19,8 90
iöu\J— 17'± 20,8 19,2 09

1890—94 25,o 22,5 90
1890-94 24,5 22,o 89
1890—94 28,3 25,5 90
1890—94 27,7 23,9 86
1890—94 26,3 23,7 90
1890—94 29,8 26,8 90
1890—93 33,7 32,2 96
1890—94 20,6 17,8 89
1890—94 19,6 18,7 95
1890—94 18,4 18,5 100,6

1890—93 17,8 16,7 91
1890—93 18,3 16,5 91
1890—94 19,7 18,3 93
1 890—93 22,2 20,4 92
1890—93 20,7 19,o 92

1892 20,5 18,7 91
1890-92 20,4 19,o 93
1890—93 21,7 21,i 97

S^iebertanbe . . .

2)eutfd)e§ «Heid) . ,

Greußen . . . ,

dauern . . . .

(Sachfett . . . ,

SSürttemberg . .

Defterreict)
x
) . . .

Ungarn
©nglanb n. Sale§
Sdjottlanb . . . .

^rlanb
Sctjroeben

$tnntanb . . .

2ttaffad)ufett§

Connecticut . .

9?l)obe 3§Ianb
$apan . . . .

$m ©ankert t)at e§ Ijternad) ben 9lnfd)etn, at§ fei mit ber neuseitltc^en Slbminberuug
ber aUgemeittett (Sterbeziffer angleich eine Sßerminberung be§ 2lbftanb§ ber männlichen unb ber

weiblichen Sterbeziffer eingetreten. 3)ocfj tritt bie§ nicht in aüen Säubern gleichmäßig heroor.

$litffättig ift ba§ neuaettlidje SSerhättutß ber Sterbfätle tu Urlaub, rco bie raeibliche Sterbe^

Ziffer fich etroa§ t)ö£)er ftettt at§ bie männliche. $8eachten§u>erth ift and) ber geringe Slbftanb beiber

Sterbeziffern in $apan, ber aber immer noch etroa§ größer ift al§ ber für statten nadjgenriefene.

S3emerlen§n>ertf) ift, baß fid) aud) in ^nbien (nach ben Sd)ä^ungen für ba§ Jahrzehnt
1881/91) eine geringere Sterben§intenfttät ber grauen, unb zmar relatio fogar noch etroa§ ftärfer

at§ in Italien ergiebt, roie au§ folgenben, ben „General Tables Vol. II" be§ Census of India 1891

entnommeneu g^Ien fjeruorgeht:
Söetblicfje Sterbeziffer

Sterbeziffer auf eine

treibt. ntännltd)e Sterbeziffer
oon 100

35,o 92

34,4 94

37,8 98

43.8 95

34.9 94

männl.

9JZabra§ 38,o

SSomban 36,4

9?orbir>eftüd)e ^ßrooinjen 38,6

Bengalen 45,9

^unjab 37,o

^nbien 40,6 38, 95

J

) Ohne Militär.
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£>ierburd) nnrb bie Einnahme, bafj bie erljebttcfjere Sterblichfeit ber inbifcfjen grauen

Urfache be3 bort oorhanbenen, angebltd) f et)r erheblichen 2ttännerüberfd)itffe§ fei, erfdjüttert unb

eine weitere 33eftärhtng ber $ermutf)ung gefdjaffen, bajs ber 9Mnnerüberfchuf? oort — in $olge

von 3tn§laffungen weiblicher ^ßerfonen — tnel großer erfdjeint, at§ er tfyatfäcfyltd) ift.

&er Spannrahmen beS UnterfchtebS ber männlichen unb toetMidjert Sterbeintcnfität

beraegt fid) nach obigen gafytn — abgefeljen t»on 3rlanb — ungefähr gtüifd^cn 2 V2 bt§

15 $ro5. lleberfchuß ber männlichen Sterblichfeit. 33ei bem für grünbliche (Srforfchung

biefeS 33erhältuiffeS erforber(ict)en §erabgel)en Ketneren 33eobad)tung§gebieten unb burd)=

greifenber Slnraenbung ber ftatiftif$=geographifcf)en 3Dflett)obe Voerben fid) bie Spannrahmen

etttmS erweitern. Sotoeit übrigens bis jejjt in baS geographifdje detail gel)enbe 23ered)=

nungen oorltegen, madjt fid) in räumlicher SSegiecjung bie 20ßud)t ber in biefem 33er=

hältnift liegenben (Sreignißgefetmiäßigfeit bartn geltenb, baß felbft bei fteinen Gebietsteilen

unb furgen 33eobachtungSftreden — mit nur etttm 1000 bis 2000 Sterbfätlen — biefe

Gefe^mäßigfeit nodj erlennbar ift. 3)ieS geigen 3. 33. bie fjier etnfchlägtgen fef)r tet)r=

reichen olbenburgtfehen ^Berechnungen, (Siehe unter Öitteratur.)

5Xucr) eine grünbliche seitliche 33ergletd)ung ber 33etr>egung ber befonberen männ=

liefen unb toeiblichen Sterbeziffern oerfprid)t beachtenSmerthe «Klärung einzelner 33or=

gänge, trelche auSnaf)m§tt>ei}e bie im llebrigen ziemlich gleichmäßige zeitliche Geftattung

beiber Gattungen üon Sterbeziffern beeinfluffen (3. 33. bezüglich ber $rtegSereigniffe, ber

$rifenoorgänge, geroiffer baS eine Gefd)lecht ftärfer als baS anbere belaftenber ®ranf=

hetten); unter bem letzteren GefichtSpunfte erfdjeint eine burdjgreifenbe Glieberung ber 5Lobe§=

urfachenftatifttf nach bem Gejd)lecht unbebtngt geboten.

33on befonberem Sßerth ift bie $rage, tmoieferne fich bei d)ronifd)en Stenbenzen ber silb=

nähme ober Zunahme ber Gefammtfterbttchfeit bie beiben Gefd)ted)tcr oerfcfjiebenartig »erhalten;

nach ber engtiferjen Statifttf fchiene bie in ber Neuzeit eingetretene 33efferung ber Sterbeintenfität

in oerftärftem SÖtafse bei bem weiblichen Gefdjledjt eingetreten zu fein. (£3 betrug nämlich ber

SJHnberbetrag ber weiblichen Sterbeintenfität in Prozenten ber männlid)en:

im ^ahrsehnt 1841—50 6,7 ^vog.,

1851—60 7,5 „

1861—70 9/9 „

1871—80 ll,i „

1881—90 10,9 „

§infichtlich ber fachlichen ©iffereu^irung ber befonberen Sterbeziffern beiber

Gefdjlechter ift - mie auf bem ganzen Gebiete ber Sterblichfett — bie ttnterfcheibung

nach 2tlterSflaffen baS 33ebeutfamfte. Sotoeit folche llnterfcheibungen oorliegen, geigt

fich allenthalben, baß bie Ütegel ber größeren Sterbeintenfität ber 9Jlänner in ben mit ber

gefchlechtlichen ©nttr-idluug unb Gebärtf)ätigfett ber grauen pfammenfallenben 5llterS=

ftufen eine Ausnahme erleibet; außerbem fcheinen nach 33ölferftämmen 33erfd)teben=

heiten ht^fichtlich beS 33erhäftniffeS ber Sterblichfeit beiber Gefchlechter in ben übrigen

2llterSflaffen §u beftehen, welche noch weiterer Slufflärung burch forgfame SDetailftubteu

bebürfen.

®em oon Söeftergaarb aufgeworfenen 3Sebenfen, ob barauf nicht eine in au§giebtgem

Wla$t ftattfinoenbe Unterbeflarirung be§ 3ltter§ ber weiblichen s$erfonen oon ©influ^ fei, bürfte

eine im Ganzen au§fchlaggebenbe SSebeutung nid)t beijnmeffen fein, immerhin aber fpridjt

3Jtanche§ bafür, ba$ biefem Umftanb geraiffe Unebenmä^igfeiten in ben ßahlenergebniffen für

bie 2llter§flaffen von 15—20, b^ro. 20—25 unb 25—35, nrie fie 5. 33. bei ben unten folgenben

englifchen 3ahlen fich ergeben, gu^ufdjreiben fein bürften. SBenn oon ben 25—35 jährigen

Sebenben fich t>xete meiblidje ^erfouen fätfchlid) in bie 5llter§flaffe 20—25 etnfd)ä^en, fann fich

für biefe eine fcfjevnbar ju günfttge, für bie 2llter§floffe 25—35 ^ahre bagegen eine gegenüber
ber toirftichen p ungünftige Sterbeintenfität ergeben, ßur ^auftrirung bienen bie in biefer
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Einfiel) t fel)v [orgfättigen englifdjen Berechnungen, au§ welchen e§ mir geftattet fein möge, mit

einem Vorgriff auf ben ^nf)alt be§ nächften Paragraphen, folgenbe 3<xt)len au§ bem erften unb

legten ^a^rjctjnt be§ £>albjahrhunbert§ 1841/90 zu entnehmen:

©ngtanb unb 2öale§:

2llter§*

flaffen

1841/50
2>ie roeibl. @terbe=

Stffer tfi ntebrtger
1881/90 3)ie roeibl. Sterbe^

jtffer tft niebriger

2Jlännt.

(Ster&ejtffcr

mm.
Sterbestffcr

(-) ober t)öt>er (-f-)

at§ bic mannt, «m

ber testeten

SWännl.

Sterbeziffer

Söctbl.

Gterbejtffer

(—) ober Ijötyer (+)

al§ bte mannt, um

ber teueren

0— 5 71,20 61,09 14,2 61,69 51,99 15,7

5—10 9,16 8,89 — 2,9 5,34 5,25 - M
10—15 5,12 5,42 + 5,9 2,94 3,09 + 5,i

15—20 7,05 7,88 + 11,8 4,30 4,40 + 0/3

20—25 9,50 9,08 — 4,4 5 71 5,51 — 3,5

25—35 9,94 10,55 + 6,1 7,73 7,34 — 5,0

35—45 12,85 12,91 + 0,5 12,35 10,55 — 14,6

45—55 18,22 16,04 — 12,0 19,28 15,04 — 22,0

55—65 31,81 28,44 — 10,6 34,66 28,40 — 18,i

65—75 67,51 60,97 — 9,7 70,17 60,08 - 14,4

75 u. baruber 168,56 157,89 — 6,3 162,18 147,32 — 9,2

Qm ©anjen 23,11 21,58 - 6,7 20,22 18,01 — 10,9

Hn ber im ©cmgen überaus güuftigen neuzeitlichen ©eftattung ber Sterbtichfeit in (Sng-

lanb finb hiernach bie weiblidjen 2llter§f"taffen uon 10 bi§ 20 fahren oerhältnifjmäfng weniger

betheiligt al§ bie nämlichen männlichen 2llter§flaffen. ©ehr beutlid) tritt bie geringere ©e=

fährbung ber jüngften weiblichen unb nocl) mehr jene ber t)öt)eren 5llter§flaffen heroor, bie nur

bei ben aüerälteften ^erfouen wieber etwa§ jurüeftritt. ^ür bie ältere $eit (1841/50) ergiebt

ftch auch für bie breifuger ^ahre eine 9Jiehrgefährbung ber grauen; boch barf nicht überfein
werben, ba£ oermuthlid) bamal§ bie ^erfonennerjeichnung unb bie ^egiftrirung ber 2Uter§*

angaben fowof)l bei ber SBotfög&fjlung al§ im StanbeSregifter unnoßftänbiger unb ungenauer

al§ i)eute war. — £)ie umfaffeube 3ufamiuenftellung über ba§ Verhältnis ber Sterbeziffern

beiber ©efd)led)ter, weldje im Vanb 44 ber Statiftif be§ 3)eutfchen 9ieid)§ 9^. S. 69 ge=

geben ift, täfjt übrigeng erfehen, bafs in ben einzelnen Säubern namhafte Unterfdn'ebe beftetjen.

3öährenb in 2Öeft-Defterreid) nur non 10 bt§ 15 fahren bie weibliche «Sterbeziffer J>öt)er nach=

gewiefen ift, fteht fte in (Milien unb Vufowina oon ber $llter§Haffe 15/20 mit lieber*

fpringung ber uädjften (20/25) weiterhin faft burd)weg Ijörjer
;
2lef)nliche§ ergiebt fich in Italien,

wo bie höhere weiblid)e Sterbeziffer fchon mit ber 2llter§ftaffe 2/3 anheben foll. (£>terin hätte

man alfo eine brauchbare ©rftärung für ba§ (Smtftefjen be§ fübofteuropäifd)en Männer?
überfdmffeg ber Sebenben.) %k Schweiz jetgt ein Uebergewidjt ber weiblid)en Sterbeziffer

nur bei 10/15 unb 15/20, in ^ranfreidj tritt ein fold)e§ von 5/10 big 30/35 mit ber nerbäd)=

tigen Unterbrechung oon nur 78 ^roz. für 20/25 (fatfdje «Reparationen !) heroor. $n Urlaub

foll ba§ Uebergewid)t ber weiblichen Sterbeziffer fchon mit bem 2. Sebengjahre beginnen unb
big pm Slbfchlufj ber 5ltter§flaffe 15/20 bauern. $ür bie S^ieberlanbe unb 3)änemarf wäre
eine ftarfe Vertretung ber höheren 2öeiberfterblid)i;eit in ben 3Ilter§flaffen oon 25 big 40 fahren
d)arafteriftifch, währenb in Schweben unb Norwegen nur für bie älttergftaffen 10/15 ein

fd)wad)er lleberfd)u$ erfennbar ift. — Offenbar bebürfen biefe auf bie pertobe 1871/80 fich

beziehenben internationalen Stubien einer (Ergänzung burd) Heranziehung neueren 931aterialg

fd)on begljalb, weil angenommen werben barf, bafs bie Voüftänbigfeit unb ©enauigfeit ber

Ermittlung ber perfonenzaf)l bei Volfgzählungen unb Sterbfatloerzeidjnungen unb ber 2Xtter§=

angaben für biefelben in ben ftatiftifch gtütltfirten Säubern in Mitnahme begriffen ift, fo baf? bie

neueren ©rgebniffe an innerem Serif) ben älteren ooranftehen.

Sunbbärg (ftetje unter Sitteratur) giebt für 1871/80 nachfteheubc Berechnung ber mann*
liehen unb weiblichen Sterbeziffern nad) bem bitter für „Sßefteuropa":
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II Sttännlicfje Hflämtttcfie

Siliert ©terbejiffern ©terbestffer in Altert ©terbejitfern «Sterbejiffer in

f laffen ^ßrosenten flaffen Sßrojenten

j

männl. meibt. ber iDetbItd)en mannt. roeibt. ber roetbtidjen

0— 5 94,82 83,52 114 45—50 16,93 13,47 126
5—10 8,83 8,84 100 50—55 21,82 17,29 126

10— 15 l| 4,40 4,85 91 55—60 28,67 23,99
i nn1ÜU

15—20 !' 5,87 6,12 96 60-65 40,23 35,68 113
20—25 9,10 7,63 119 65-70 59,21 54,70 108
25—30

!|
9,21 9,17 100 70—75 91,20 85,i7 107

30—35 9,97 10,14 98 75—80 136,33 127,45 107
35—40

1 11,61 11,24 103 80 u. barüber 222,33 214,7i 103
40—45 13,93 11,99 116

Sm ©angen 26,86
|

24,44 110

gternad) bliebe aB grofje§ £>urd)fd)mtt§ergebmj3 für mefteuropäifcfye ^erfjättntffe fot-

genber einfacher ©ntrcicl'tungggang: $n ber früfjeften gugenb überfcrjie^t bie männttdje Sterbe*

jtffcr erfjebtid), oon 5 bi§ 10 ^atjren ift ber ©teid)ftanb erreicht, bann tritt, nur unterbrochen

burd) ba§ unaufgeklärte entgegengefe^te Verhalten für 20/25 (ftefje oben ^ranfreid)!), bie gün=

ftigere ©eftattung ber männltdjen Sterben§intenfttät l)err>or; vom 35. $al)re ab rairb bie mann*

lidje Sterbeziffer, bi§ gum 55. Seben§jal)re fteigenb, fefyr ftarf überfdjüfftg; bei bem Ueberfdjmfj

bleibt e§ big an ?

§ ©übe, bod) ift er in ftänbigem Abnehmen, unb in ben työdjften 3Uter§fIaffen

(über 80 $al)re) wirb nal^u ber ©teidjftanb ber Sterbeziffern erreicht.

So oerfdjiebenarttg aud) im ©ingeinen ba§ medjfelfetttge Sßertjatten ber Sterben§inten=

fität betber ©efd)ted)ter ift, fo treten bod) für jebe§ 93eobadjtung§gebiet djaraftertftijcfje ©efe^=

mäfngfetten beffetben in bie ©rfMeinung. ®arau§ folgt, baf? eine grünbltdje ©rforfcfyung jeber

anberraeittgen ©tieberung ber Sterblidjfett, 5. %$. nad) SöentfSs unb $ermögen§fd)id)ten, bie

fefunbäre Söerücffidjttgung ber Unterfd)eibung uad) bem ©efdjledjt ert)eifd)t.

Sitteratur. ©^r. SSernouilti, §anbbudj ber ^opulattoniftif. Ulm 1841. S. 225 u. ff.
—

§. Sßeftergaarb, $ie £et)re von ber Mortalität unb 9ftorbtlttät. $eua 1881. S. 67 u. ff.— Holtmann) S)ie SSemegung ber Sßeoölferung. Statift. 9?ad)i\ über ba§ ©rofjf). Dlben*

bürg. XXII. £>eft. 1890. S. 100 u. ff.
— A. Boxström, Jemförande Befolknings-Statistik.

Helsingfors 1891. S. 268 u. ff.
— Statiftif be§ ®eutfdjen 9tad)§. 9?. 23b. 44. «Berlin 1892.

S. 60 u. ff.
— Gr. Sundbärg, Grunddragen af Befolkningsläran. Stockholm 1894. S. 36. —

R. M. Smith, Statistics and Sociology. New-York 1895. S. 142 u. ff.
— Supplement to the

55. ann. Rep. of the Reg. General etc. in England. Part. I. London 1895. S. VII.

§ 68. Sterbet) erfjälfmfj nad) bem Hilter. Sßon allen ftatiftifdj erfaßbaren

©ifferengirungen ber Sterbemaffe ift jene nad) bem SUter ber ©eftorbenen bie bebeutung§=

Doflfte. £>ie 2lbl)ängigfeit be§ ©terben§ ber SDlenfdjen von ifyrcm Hilter fteHt fidj in ber

SKaffenerfdjeinuna, biefe§ Sterbend in eigenartiger ©efetjmäfsigfeit bar, roeldje gegenüber

anberen, für ba§ «Sterben bebeutfamen Momenten fo au§fcf)laggebenb ift, baf} feine Unter»

fudjung ber ©ter6et>erf)ältniffe barauf fftücf fidt)t $u nehmen itnterlaffen barf. @§ ift be§=

halb aud) in ben bisherigen Erörterungen über bie ©terblid)!ett mehrfach ein Vorgriff

auf eine fefunbäre Kombination ber 9tacf)tt>eife mit ber 2Uter3glieberung ber ©eftorbenen

ttötfjtg gemefen.

3ur Sidjerftettung genauer ©rf'enntnifi ber Sterblichkeit nach bem bitter ift gunädjft er*

forberlid): genaue ^eftftellung ber inbioibuellen 5ltter§nerl)ältniff e ber ©eftorbenen in

ben Sterberegiftern, meld)e roeltticfjc ober fird)lid)e ^}ermaltung§organe füljren, unb genaue

Uebernafyme biefer ^eftftellung in bie für bie ftatiftifd^en gmtäe ^u fertigenden Sluggüge. ®a§
9^id)tigfte ift, ba§ Hilter bi§ auf ben iag genau babttre^ feftplegen, ba^ §u bem Sterbebatum

ba§ ©eburt§batum be§ ©eftorbenen (beibe§ nac^ ^alenberjal)r, SJlonat unb 2^ag) angegeben

mirb. 2)ie§ ift ber in ber Urfunbe oor^une^menben 5lu§red)nung be§ inbioibuellen 5llter§ ber

©eftorbenen nad) $af»ren, Monaten unb Sagen oor^iefjen. 2)ie fummarifd)e Eingabe nur be§

5llteri in ^al)ren ift ungenügenb.

SBic^tig ift meiter, baf? bie ftatiftifc^=tedjmfd)e Ausbeutung ber Angaben über bie Altert
oerbältniffe richtig erfolge, hierbei finb namentlid) ^mei fünfte au bead^ten. S3ei ber 9lu§*
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beutung ber Zugaben muß burdjweg bie UnterfReibung ber e inj einen ftaJjre feftgefjaltcn

werben 1
), unb babei ift weiter für jebe einzelne AlterSflaffe ber ©eftorbenen beren Verleitung

auf bie sraet &atenberjal)re ber ©eburt nad^uroeifen, auS benen bie Angehörigen jeber einzelnen

AtterSflaffe herrühren. (20er int erften SebenSjaiw wäf)renb beS $af)reS 1895 geftorben ift, war
eutweber im ^atjr 1895 ober im ^atjr 1894 geboren, u. f. w. bei jeber emgetnen Altersflaffe.)

SBet biefer AttSbeutungSwetfe fann f)ternad) bie ©terbemaffe fowofjl nad) ben fubjeftioen AlterS;

jettratjmen als nad) ben objeftioen ßeitrafjmen ber einlernen ®alenberjat)re unterfd)ieben werben.

$ür baS jüngfte Atter, inSbefonbere baS erfte SebenSjafjr, ift eine weitere Unterfdjeibung ber

AlterSoerf)ältmffe nad) AtterSmonaten, b^w. AtterSwod)en, b$tv. AlterStageSgruppen unb Alters;

tagen wünfcfyenSwertl). (AIS bead)teuSwertf)eS Sftufter bient bie ©Iteberung ber preußtfdjen

©tatiftif, wetdje für baS erfte SebenSjafyr folgenbe, burdjweg mit ©efdjledjt b%m. Une£)Iid)feit

fombinirte Unterfcfjeibuug bietet: Vor Voüenbung beS erften SOtaatS ©eftorbene; Alter in

Sagen: Sobtgeborene; über 0 bis 1 Sag; über 1 btS 2 Sage; über 2 MS 3 Sage; über 3 MS
4 Sage; über 4 bis 5 Sage; über 5 MS 6 Sage; über 6 bis 7 Sage; über 7 MS 8 Sage; über

8 btS 9 Sage; über 9 bis 10 Sage; über 10 MS 11 Sage; über 11 MS 12 Sage; über 12 MS
13 Sage; über 13 MS 14 Sage; über 14 MS 15 Sage; über 15 MS 30 (31) Sage; aufammen
über 0 big 1 Sftonat; über 1 MS 2 Monate u. f. w. nad) ben einzelnen SebenSmonaten beS

erften SebenSjal)reS.) VoIHommen befriebigenb ift bie Ausbeutung bann, wenn aud) bie ^ont;

bination mit bem ^amittenftanb auf bie etnaetnen Altersjal)re erftrecft wirb. SurdjauS oer;

werflid) tft jebe 3u fantmenfaffung mehrerer einzelner 3af)reSflaffen gu größeren, 3. V. 5; ober

lOjätjrigen Altersgruppen. AIS -ftotfjbehelf bei bem früfjer allgemein beftefyenben ©nftent ber

besentratiftrten Ausbeutung ift eine fotdje 3ufammen faffun9 entfcfyutbbar; bei jentratiftrter

Ausbeutung beS SftatertalS giebt eS bafür feine ©ntfdjutbigung mel)r. ©leid)mol)l fommt biefeS

Verfahren aud) in biefem $aße, inSbefonbere in ©ngtanb, nod) oor, wo eS im 3u
l
aWHtenl)ang

mit ber oeralteten Anwenbung ber Sed)tti! ber <Strtd)etung ju ftetjen fdjeint. (Hftan ogt. 93b. I

S^eoretifdje ©tatiftif § 38.) "Sie Meinung matljematifd) oerantagter ©tatiftifer, man fönne

hinterher burd) Interpolation eine tl)atfäd)lid)e Unterfdjeibung, bie man l)ätte machen fönnen,

aber nid)t gemalt J)at, erfe^en, unb biefer ©rfa^ fei wot)t gar nod) beffer als baS objeftioe

Vilb ber Sf)atfad)en, ift burdjauS irrig. ©S ift beSfjatb bebauerlid), baß bie wteberfjott von

internationaren Autoritäten — gule^t vom internationalen 2)emograp£)tfd)en Kongreß in Sßien,

1887 — geäußerten Söünfdje nad) Verüc£ftd)tigung alter einzelnen $at)re nod) mdjt allenthalben

Verü<ffid)ttgung gefunben haben. §at man ftatt etnaelner AlterSjafjre wittturtid) gebilbete ©ruppen
oor fiel), fo wirb fetjr teidjt bie internationale SSergleicimng geftört, wie bieS namenttid) bei ber

fefjr wiKfürlidjen engtifdjen ©ruppenbilbung ber $att ift, wetd)e im erften £ebenSjaf)r bie beiben

erften Ouartale unb baS gweite §albjal)r unterfdjeibet, fobann bie einzelnen SebenSja^re nur bis

jum 5. ^af)re, oon ba ab 5jä^rige Altersgruppen bis jum 25. SebenSjaf)re unb fobann lOjätjrige

bis gum 85. SebenSjafire bitbet, oon weldjem ab AHeS in eine ©ruppe aufammengeworfen ift.

^id)t unerwähnt fann bleiben, ba^ bie beutfd)e 9ieic^Sftatifti! als fotd)e oon ber

Unterfd)eibung ber ©eftorbenen nad) bem Alter überhaupt nichts weiß, biefe ganje Unterfdjeibung

oietmel)r ber p artifularft atifttf cf) en Verwaltung in ben ©in^elftaaten anheimgegeben ift. %k
9Jiangelhaftigfeit ber $ürforge für bie AuSgeftaltung ber fokalen 93ud)füf)rung über bie 93e=

uölferungSbewegung im 2)eutfc^en Üiei^e tritt an biefem Sßunft befonberS beutlic^ fyvoox.

(Vgl. oben § 49, le^ter Abf.)

S)ie Sebeutung ber ftac&toeife über bie 5llter§fd)tci)tung ber ©eftorbenen ift eine

bo^elte. 2)ie 9fadjroei)e finb an fi$ bebeutung§t)oll, infoferne fie bie 2)torpf)ologie ber

©terbemaffe gemä§ i^rer 3ufammenfe|tmg au§ ben t)erfd)iebenen A(ter§!laffen erfid)tltd)

machen. Sie finb ober aufserbem baburd) bebeutung§t)oH, ba§ fie mit ber entfpredjenben

gleichartigen ©cbic^tung ber lebenben Sebölferung in SBeste^ung gefegt unb barau§ bie

befonberen ©terbe^iffern ber einzelnen Alter§!laffen abgeleitet tcerben.

a) 2)ie ajlorpfjologie ber ©terbemaffe an fid).

2)ie ^or^otogie ber ©terbemaffe nadj bem Hilter tnirb in bollern Umfange bann

erftd)tlid), tnenn nidjt nur bie einzelnen AlterMlaffen unterfdjieben, fonbern babei anc^

1) §ier ift heroorjuheben, bafe in SSaijern, S)anf bem (Stngretfen ^. 23. 20. 0. ^ermann'^,
bie Sterbfäüe fc^on lange bor ber einfüntung bejentraltfirter Ausbeutung beö UrmatertalS ber

©terbeftatifttf, nämlid) feit bem 3afn*e 1835/36, nad) ©efchtecf)t unb ein 3 einen Altersjahren untere

fd)teben werben.
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bie burchgreifeuben Kombinationen Oor Mem mit bem ©e|d)lecht, fobauu weiter mit

gamilienftanb, £obe§urfad)en, SSeruf^ugehörigfett nnb überhaupt mögtichft aßen Unter*

fReibungen burdjgefüfjrt werben, meiere für ben SBeftcmb ber Sebenben 23erüdfid)tigung

finben. §ier foH jebod) aunächft nur bie elementare Unterfdjeibung nad) bem ©efchledjt

Serüdfichtigung finben.

®ie tabeHarifdjen 9?adnoeife über bte ©eftorbenen nad) bem Wer führen oon 3Xfter§ t)er

bie ^Bezeichnung ©terbeliften ober Stobtenliften (listes mortuaires), eine ^Bezeichnung, bie

ctu§ ber $eit ftammt, in roelcfyer bie Trennung oon @rf)ebung§s unb gufammenfteltungSformu^

laren in ber ©tatifttf unbefannt inar. §eute ift bie ^Bezeichnung „Sifte" für eine ©attung ber

©rf)ebung£>formutare oorbefjalten unb bamit aud) bie SBejetcfjmmg „@terbelifte" mit 9?ed)t aufser

Uebung gekommen.

Schon bie tabettarifeeje Ueberfidjt ber abfoluten $afy ber Sterbfälle nad) beut Alter

liefert, fofern genügenbe Maffengahlen oorliegen, einen bead)ten3tt)erthen Ueberblid über

ben nach bem Alter eigenartig gematteten 3ug be§ £obe§. 23ei ber 23ielgtiebrigfett be§

babei fu$ ergebenben 3n^lenmaterial3 ergiebt aber erft bie (Sntmidlung Oon Atter§ =

quoten ber Sterbemaffe, b.i. oon ©lieberung§3al)len, meiere ben oerhältni&mäjsigen

Autheil jeber Altereflaffe au ber einem runben betrage (3. 23. 1000) gleichgefet^ten ©e=

fammtaafjl ber Sterbfälle au§brüden, einen tieferen ©inblid in ben Altersaufbau ber Sterbe*

maffe (ber „urne mortuaire", mie fie in ber frangöfifchen ftattftifcfjen Sitteratur wegen

ber eigenthümlid)en grap^ifc^en ©eftattung biefeS Altersaufbaus genannt toorben ift).

AIS bie miffenfchaftlidje 33eOötferuugSftatiftit im Oorigen 3a^rb,unbert fiel) 51t ent=

wideln anfing, fnüpfte fie in herOorragenbem Ma^e an bie AlterSfdjichtung ber ©eftorbenen

an unb gwar junädjft auf ©runb ber -ftachtoeifungen in Oereingelten ftäbtifdjen Sterbeliften.

Vielfach glaubte man aus biefer allein einen mafsgebeuben ©inbltd in bie Srage ber

©eftaltung ber menfd)lid)en ßebenSbauer gu gewinnen. §eute, nad)bem man eingefeuert r)at,

bafj aus ber Statiftif ber Sterbfälle nad) bem Hilter allein biefer ©inbltd nicht §u ge=

Winnen ift, tritt baS Qntereffe an ber Morphologie ber Sterbemaffe an fiel) in ben §inter=

grunb. immerhin ift aber auch ein fofdjeS berechtigt. (£S bebingt beachtenswerte fogiale

23erfd)iebenf)eiten, in melier Art bie Sterbemaffe Oerfchiebener SBeobadjtungSgebieie ober

23eobad)tungSgeiten nact) bem Hilter aufgebaut ift. £)ie Sterbemaffe ftellt fogial, oor Willem

tr>irtt)fc§aftlic£) etwas wefenttich AnbereS bar, je nadjbem ber SSrudjthexl ber Kinber, ber

im probuftioen Hilter ßebenben unb ber ©reife Oerfdjiebenartig geftattet ift. ©in eigen=

artiger Aufbau ber Sterbemaffe !ann gerabegu eine fogiate Signatur eines 23eobadjtung§=

gebietS barfteöen; in biefem Sinne !ann als erfte allgemeinfte Anregung gu Weiterer

gorfdjung fogar ber ntoeEirenbe ©efammtburchfehnitt — baS 3)urchfd)nittSalter ber

©eftorbenen — oon SSebeutung fein. 9cur barf man aus ber Morphologie ber Sterbe=

maffe nad) bem Hilter nict)t melvr folgern, al§ fie tt)atfäct)ticr) enthält. Man barf barau§,

ba§ unter ben ©eftorbenen biete ®tnber finb, nid)t ohne Weiteres folgern, bie beob=

artete QSeOöllerung fei befonber§ furglcbig, aber ebenfomenig barau§, bafi unter ben ©e=

ftorbenen oiete ©reife finb, fie fei befonberS langlebig. ©3 ift möglich, ba£ bie ein=

fchtägigeu ©lieberungSgahlen (Symptome einer thatfächlid) beftehenben ©eftaltung in biefer

Dichtung finb, aber bie§ mu§ erft burch 3)ergteichung mit ber ©eburtenhäufigfeit unb

bem gefammten Altersaufbau ber ßebenben erprobt merben. 3)enn e§ ift flar, ba§ ba,

mo ftarfer Kinbernachmuch§ unb Kinberbeftanb ift, auch bei gleicher $inberfterblid)=

feit bie ©tieberungSgaht für bie geftorbenen $inber t)ö£)er fteht. ®a§felbe gilt Oon ben

©reifen. 5lu§ bemfetben ©runbe ift ba§ S)urchfchnitt§alter ber ©eftorbenen,

melche§ au§ ber Sheilung ber gaht oon fahren, melche bie innerhalb einer gegebenen

3eitftrede ©eftorbenen burchlebt haben («Summe ber tobten 3af)re), burch bie 3ah* btx

©eftorbenen gefunben toirb, al§ allgemeiner AuSbrud ber mittleren ßebenSbauer
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unbrauchbar 1
). (£3 ift nur ein hiftorifch=!onfreter AuSbrud bes mittleren Alter§ einer

(5terbegefammtl)eit; in wie weit bie ®rö§e biefe§ Au3brud§ oon ber mirfüchen ©eftaltung

ber ßeben§bauer ober nur Dom befonberen Altersaufbau ber SBeOölferung, au§ welcher

bie ©terbfätte erfolgen, herrührt, ift babei nicht erfid)tlich. SJlan beben!e nur, ba§ eine

auSfterbenbe JBebötferung, welche attmählich nur nod) au§ ©reifen beftänbe, aujserorbentlid)

hof)e, unb umgefehrt eine fräftig ftcfj Dermehrenbe 23eöölferung mit naturgemäß garjtreict)

anfattenben $inberleid£)en eine fer)r niebere, mittlere ßebenSbauer t)ätte.

®ie Verwechslung beS $urd)fcbntttSalterS ber ©eftorbenen mit ber mittleren 8eben§*

bauer (vie moyenne) giet)t fiel) burd) bie gan^e ältere beoöl£erungSftatifttfd)e Sitteratur. -iftod)

SSappäuS ift baran beseitigt. Am ftärfften aber mar biefe Verwechslung allezeit in $ranf;

reich, unb groar bort aud) nod) nach Segorjt bis auf bie neuefte 3eit (Z- V. bei SJHreur) ner^

treten. 2)te fdjwad) wad)fenbe Veoölferung mit irjrem nerrjältnißmäßig ftet§ fteigenben ©reifen;

beftanb unb finfenben ßinberbeftanb lieferte notl)roenbig fteigenbe 3at)Ien für baS 3)urdjfcf)nitt§*

alter ber ©eftorbenen. 3)aS mar für ben un!ritifd)en ©tatiftifer zu üerführertfcfj, um nicht

barauS bie fortfctjreitenbe ßunaljme ber SebenSbauer beS mittleren ^rangofen ju folgern. An=

geilen einer S^cfjtberüdfidjtigung ber ©renken ber Vebeutung, welche für bie ©lieberungSzablen

ber ©eftorbenen nad) bem bitter feftgefjalten werben muffen, finben ftd) übrigens aud) in ber

beutfd)en Sitteratur bis in bie neuefte $eit AIS 33eifpiet füfjre id) bie (Einleitung ju ber im
Uebrtgen anwerft wertrpollen, uom ®aiferl. ©efunbbeitSamt jufammengeftettten Statiftt! ber

StobeSurfadjen für 1893 an. Dr. 9?al)tS meint bort, fomeit man ftcf) baS 2öol)lerget)en ber

SHenfc^en oon einer gemiffen Sanglebigf eit abhängig beute, gewinne man oon bem jeweiligen

©taube btefeS SSorjlergebenS ein ju Vergleichen geeignetes SSilb auS ben 3iffern / wetd)e baS

Verbältniß ber in tjoljem Hilter £)al)tngefergebenen (60 $af)re unb barüber) zur ©efammtga^l
ber ©eftorbenen auSbrüde. Sehe man 3. 23. — bewerft er weiter — für baS ^atjr 1892, baß

uon je 100 ©eftorbenen in Sotfjriugen mefjr als 38, bagegen in Berlin !aum 16 ein SebenSalter

oon 60 fahren erreicht t)aben, fo fei man — zumal wenn fotdje SBafjrne^mungen ftcf) wieber^

holen — zu bem Scrjluffe bered)tigt, baß ben Vewobnern SotbringenS burcrjfcfjntttltct) eine fetjr

uiet längere SebenSbatter befdjieben war, als ben Vewobnern VertinS, baß erftere alfo in ge=

funbf)ettUcf) günftigeren SebenSoerbältniffen als biefe gelebt haben, mag aud) bie ©efammtfterbe=

Ziffer in Sotbringen ein wenig f)ö^er als in Berlin gewefen fein. £)iefe (Schlußfolgerung, welche

bem u. 21. uon ^arc b'©Spine gegebenen böfen Veifpiele folgt, ift burcbauS unjutreffenb unb

um fo auffälliger, al§ fie mit ben uom Söcrfaffer gleid) barnad) berechneten befonberen (Sterbe*

jtffem ber alten Seute im bireften Sßtberfprucb fteljt; fie wäre nur bann -mläffig, wenn bei biefer

befonberen Sterbeziffer ber fraglichen 2Uter§flaffe fid) ba§felbe Dtefultat ergäbe, wa§ bei bem
grüublichft nerfchiebenen Altersaufbau ber Sotbringer unb berliner ficfjer nidjt ber $alt ift.

%k „Söieberbotung" ber 28al}rnef)mungen beweift gar nicf>t§ für be§ 5Serfaffer§ Meinung, fon=

bem oiet eher bafür etwa§, baß bie fraglichen Unterftriebe in gang feftltegenben allgemeinen

Urfadjen, wie eben ber Altersaufbau eine ift, unb nicht in fo außerorbentlid) t>erfd)iebenen

©raben ber SebenSbebrolmng ihren ©runb haben. Anwerbern ift noch 3U bemerfen, baß ber

Gahmen ber oom ßaiferl. ©efunbheitSamt angenommenen 2llter§ftaffen überhaupt gu weit ift.

©§ macht einen großen Unterfd)ieb ber ©terbeoerhältniffe au§, wie bie in ber großen ©ruppe
ber über 60 $abre alten ^erfonen ©eftorbenen auf bie einzelnen AlterSperioben biefer ©ruppe

fidj oerthetlen. ©§ würben be§hatb fogar bie befonberen (Sterbeziffern für biefe Altersgruppe

nur von mäßigem Sßerth fein. SSenn bie ©rmitttungen be§ ^aifert. ©efunbheitSamteS oollen

SBerth erlangen follen, ift ß^eiertei nöttjtg: 1. bie SBilbung einer größeren Qafyl oon Atters^

gruppen; 2. bie SSergleid)ung ber AtterSftatiftif ber ©eftorbenen mit jener ber Sebenben, wa§ allere

bingS, fofern Heinere SSeobachtungSgebiete — wie e§ richtig ift— in $8etrad)t gebogen werben follen,

einen befferen Ausbau ber ^eichS^eoölferungSftatiftil in geographifcher ©tieberung oorauSfe^t.

3^acf) biefer Tarnung t»or einer unrichtigen 35ermerthung ber $tieberung§3af)len

nach ^ßwt TOer fann ich ^ a 3u übergehen, einige ©rgebniffe berfelben bem Sefer t>ox^n=

führen, Welcher babei immer im Auge behalten motte, bafj e§ fich babei nur um eine

3uftanb§gefe|mäßig!eit ber Sterbemaffe, !eine§meg§ aber um bie geftlegung einer ©r =

eignife= ober @ntmid(ung§geftaltung h^nbelt. Siefer meitere «Schritt bleibt ber @r=

1) 9hdjt minber unbrauchbar ift ba§ noch öon 2ßappäu§ befürwortete, oon biefem at§

„fehr alt" bezeichnete Verfahren, ba^ SUltttel ber ©eburten= unb ©tevfceatffer 31t nehmen, was ge=

rabeju einen ©riff in'S S3laue barftettt.
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mittlung her befonberen Sterbeziffer b^ro. einer nollftänbigen 9Ibfterbeorbnnng üorbeljalten.

£>abei ift gu bewerfen, baf? im (Sanjen ba§ gntereffe Don tiefen ®lieberung^al)len in

ber Sta^eit gu ©unften ber befonberen ©terbegiffern ber SUterSflaffen fid) abgemenbet

fjat, nnb bemgemäg folcfje ^Berechnungen nur in befdjränftem Umfang üorliegen. Sur bie

f)iftorifd)e ©tattftif im engeren ©inn muf; man übrigens audj feilte nodj in ber !Rege£

mit ber geftfteKung ber 2Uter3morpfjoIogie ber ©terbemaffen fid) begnügen. Beiträge

fyxqu liegen fdjon au3 bem Vorigen 3af)rf)unbert t>or. Stufjer ben bei ©ü&mildj ge=

fammetten -ftadjmeifen nerbienen bie auf Slnorbnung Meters be§ ®rofien in Stuglanb feit

1726 feftgefteßten 2ltter3nad)weife ber ©eftorbenen hervorgehoben 31t werben. (23gt. unter

ßitteratur.)

$ür ba§ 2)eutfche 9*eid) im ©anaen haben mir gar ntdjt§. <£a§ S^aiferl. ©efunbbett§=

amt f)at feine auf 94 ^ko^. ber Üieid)§beoölferung fief» erftredenben (Ermittlungen, bei beuen

atlerbing§ bie SobeSurfadjen im SBorbergrunb be§ $ntereffe§ fietjen, auf bie oier $llter§ftaffen

:

erfteS Sebeu§ja§r r Hilter von 1- 15 fahren, Hilter von 15—60 fahren, SUter von 60 fahren

unb barüber befdjrcmtt.

$ür bie SBeoölferung be§ £)eutfcben 3ieid)3 (94 Sßrog.) ergtebt ftd) folgenbe fummarifdje

$llter§gtieberung ber ©eftorbenen für ba§ gafjr 1893:

5Son 1000 ©eftorbenen hatten erreicht:

mentger at§ ein flottes? £eben§jabr 331

1 bi§ 15 Safjre 186

15 bi§ 60 $af)re 234

60 $af)re unb mehr 249

5Iu§ räumlichen £Rüdfid)ten mu| id) letber barauf Gerichten, ein nad) einzelnen 5llter£=

flaffen unb bem ©efd)led)t unterfdjiebene§ Material an abfoluten ober relatioen 3al)len

— allenfalls au§ ber in biefer £>inftd)t mufterhaften preufnfdjen ©tattfitf b$\v. ben intern atto=

nalen gufammenfaffungen ^obio'S — oor^ufü^ren. @§ märe namentlich oon $ntereffe be§=

t)alb gemefen, weil barau§ bie ©eftaltimg ber rollen Sobtenurne au§ ben abfoluten Rahlen,

tn§befonbere bie breite 23aft§, beftefjenb au§ ben ^elatomben oon ^inberteidjen unb bie 2ln=

fd)raetlung gu einem sroeiten, freilief) oiel geringeren Sftarintunt unb jroar faft burdjmeg im Hilter

oon 70 bi§ 75 fahren, gut erftd)tlid) gemefen märe. ©lieberung^ablen für bie ©terbemaffe

giebt Sßobio in feinen neuften Confronti nur für jene Sänber, für metdje er nid)t bie ent*

fpredjenbe 2llter§glieberung ber Sebenben $ur Verfügung tjatte; mo £e^tere§ ber $att mar, ift

er über bie ^Berechnung ber befonberen (Sterbeziffern hinüber fogleid) jur Berechnung ber 5llters>-

etemente ber Slbfterbeorbmmg gefdritten. ®a uudj ber SBanb 44 be3 ^aiferl. Statift. 2lmt§

feine ^ier einfd)lägigen S5ered)nungen enthält, fo entnehme id) ben ®ottmann'fd)en 3nfammen=
ftellungen folgenbe QafyUn, roeldje al§ SSeifpiele oon 3al)l6nait§brücfen oerfdjiebenartiger @r-

fd)einungen ber SJlorpbologie ber ©terbemaffe nad) bem 2ltter angefefyen werben fönnen.

^ßon 1000 ©eftorbenen fomuten

auf ba§

2llter
SSatjern Ottenburg Defterretcf) Statten ^-ranfreid) <5ct)tt>et3 @d)roeben

in ^a^ren 1876—1885 1871—1885 1876—1885 1876—1885 1872—1885 1875—1885 1874—1885 1878—1885

bi§ 1 310,1 395,1 189,2 318,2 266,i 186,8 246,2 198,8
1— 5 165,2 104,2 120,3 167,9 209,3 95,6 85,i 139,2
5—10 43,5 26,o 43,6 46,4 44,7 26,4 28,3 55,o
10—15 17,i 10,2 25,o 18,6 19,5 16,2 15,8 24,7
15—20 18,5 12,4 26,5 20,5 21,3 23,0 22,0 25,i

20—30 47,5 38,9 65,2 48,8 52,6 62,4 54,8 55,o
30—40 53,7 45,8 67,o 50,9 49,o 61,8 63,7 50,6
40—50 57,8 50,9 72,9 58,6 52,4 68,6 72,5 59,o
50—60 73,8 71,2 88,6 74,7 66,8 90,4 97,7 82,4
60—70 95,9 106,6 129,8 92,i 90,4 134,5 133,4 112,7
70—80 82,7 102,o 122,9 74,2 88,7 153,i 130,8 120,5
80—90

}
34,2

34,i 45,8 26,3 35,3 74,6 44,i 69,6
90 u. mef)r 2,c 3,2 2,8 3,9 6,0 5,6 7,4



238 3tt>eiter Stbfc&uitt. »etoölfenmgSftatiftif.

£>ierau§ geht heroor, ba£ ber gug °e§ £obe§ in oerfd)iebeuen Räubern nadj bem Hilter

Ziemlich oerfdjiebenartig geftaltet ift; bafc hierauf bie Untertriebe ber Kinberfterbltc^feit r»on er£)eb=

tiefem ©influfj finb, wirb bie nnten (§ 71) fotgenbe Sonbererörterung ber ftinberfterblidjfeit näher

erfef)en laffen; aber and) abgefefjen fjiercon bebingen $erfd)iebenartigfeiten be§ Altersaufbau^
ber Sebenben unb ber Sterbeintenfität auf ben einzelnen Altersstufen eine im (Sinzeinen nicht

unerheblid) abraetchenbe ©eftaltung. ®od) treten immer bie groei £>auptfonfurrenten, bie flehten

Jftinber unb bie ©reife non 60 bi§ 80 fahren, al§ bte bei ber SobeSurne r>orzug§raeife S3etf>ei=

ligten flar fjeroor.

b) S)te befonberen (Sterbeziffern ber einzelnen AlterSflaf f
en.

Sel)r lehrreich ift eine ©egenübcrftellung be§ Altersaufbau^ ber Sebenben unb ber

©eftorbenen für ein gegebenes 23eobachtung§gebiet, tüte bieS 3. 23. (Snget (fterje unter

Sitteratur) für Sachfen getrau hat. 3ftan erficht aus ber burchauS abmeichenben ®eftal=

tung beS Altersaufbau^ ber STobten unb ber Sebenben fofort, baß bie oerfchiebenen Alter§=

flaffen iu feljr ungleichem -ÜJlaße bem öernidjtenben (Sinfluß beS £obeS unterliegen. (Sinen

genauen rechnungsmäßigen AuSbrucf für biefe $erfchiebenartigfeit ber SterbenSintenfität

nach bem Alter gewinnt man baburdj, baß man bie befonberen Sterbeziffern ber

einzelnen AlterSflaffen ermittelt. 3u biefem Sroecfe fe|t man bie ©eftorbenen jeber AlterS=

flaffe zu bem mittleren 23eftanb an ßebenben in biefer AlterSflaffe in Seziefmng, in ana*

loger Anraenbung be§ Verfahrens, mittelft beffen man bie allgemeine Sterbeziffer burä)

«gnbeziehungfetmng ber ©efammtmaffe ber Sterbfälle zur mittleren ©efammtbebötferung

berechnet.

£)te mittlere SSenölferung eine§ 33eobacf)tung§gebtete§ nach einzelnen AlterSflaffen wirb
nur in ben feltenften fällen al§ unmittelbares 3ählung§ergebmf3 zur Verfügung ftetjen. ^n
ber [Reget ift eine fdjä^enbe Berechnung f)ierZu nöttjig, roeldje um fo leichter ift, je geringer ber

Zeitliche Abftanb ber Zählungen ift, zmifchen raetche ber zu beredmenbe SKittelftanb ber 93e=

Dotierung fällt, unb je geringer bie Störung burd) Säuberungen ift, b^vo. je forgfamer bie Auf*
Zeichnungen über bie Sßanbernben mit SBerttcfftdjttgung be§ Alter§ geführt werben. 3U abfolut

Zutreffenben (Srgebniffen fann man aber auch bei forgfamftem Verfahren nicht fommen. (Sine

Störung wirb auch baburd) hervorgerufen, bafc möglicherraetfe bie Urangaben über ba§ Alter

in ben Aufzeidmungen be§ 25eoölferung§beftanbe§ unb ber Sterbemaffe nicf)t mit gleicher Sorg=

falt erfolgen, gm Allgemeinen barf man annehmen, bafj bie Aufzeichnung im ernften Ütftoment

ber Anzeige be§ Sterbfalt§ forgfamer at§ bei bem 3ählung§gefd)äft erfolgt. 2)ie§ fann nament=

lieh barin feinen AuSbrud finben, bafj bie Atter§tabelle ber ßebenben eine Derhältntfnnäfng

ftärfere SSefe^ung ber runben Seben§]ahre au§meift, al§ jene ber ©eftorbenen. $inbet man alfo

für bie runben $af)re eine auffällig günftige Sterbeziffer, fo weif? man, bafj fie nicht von ber

mirflid)en ©eftaltung. ber Sterblichfeit, fonbern nur oon ber Ungenauigfeit ber AtterSangaben

bei ber $ßolf§zählung herrührt, ©ine raeitere bebeutenbe Störung ergtebt fid) barau§, baf? bie

güngften (bie Angehörigen be§ erften 8eben§jahre§) bei ber $olf§zä£)lung oiel meniger t)otl=

ftänbig oerzeichnet merben, al§ in ben Sterberegiftern. %a nun überbieS megen ber hoheu

^inberfterbtichfeit gerabe bei biefer Atter§flaffe ber Sftittelftanb an ßebenben oom SSeftanb ber

überhaupt bem Sterben Aufgefegten fetjr abmeicht, ergiebt fich eine burchtoeg zu ungünftige ©e=

ftaltung ber Sterben§intenfität nach ber befonberen Sterbeziffer be§ erften Seben§jahre§ gegen=

über ber ttjatfäctjttcljen Sterbemahrfcheinlid)feit in biefem Alter.

2)ie befonberen Sterbeziffern roerben auch a^ AlterS= Sterbe! oef f i§ienten

,

Alter§=SobeSraten (Dimes mortuaires) bezeichnet. 3h r Söffen ift barin begrünbet, baß

fie fich ctl§ ©ifferenzitung ber allgemeinen Sterbeziffer nach einzelnen AlterSflaffen bar=

{teilen unb bamit bie Abftufung ber SterbenSintenfität nach bem Alter erfichtlich machen.

Sie finb noch ttid^t ber AuSbrucf für bie Sterbemahr fcheinltchf ett auf ben oer=

fd)iebenen AlterSftufen
; h^3u ift tuie im nächften Paragraph ^nr Spraye fommt, bte

Vergteichung ber (Beworbenen jeber AlterSflaffe nicht mit einem mittleren lebenben S3e=

ftanb, fonbern mit bem ©efammtbetrag ber in ber fritifchen geitftrede bem Sterben Au§=

gefegten nöthig (Sterbemahrfcheinltchf cttSjif f ern). ©leichmohl aber bilben bie

Sterbefoeffizienten nach bem Alter einen erften tierläffigen Anhalt zur ©rfenntniß ber
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tocrfd&icbenen Abftufungen bcr &obe§bebrohung nad) bem Alter, inSbefonberc auch in

2)ergletd)ung mit ber ©terbtichfeit im Allgemeinen unb al§ ©runblage ber 23etrad)=

tung für weitere fachliche
c

Differcnzirung ber ©terbemaffe, 3. 33. nach gamilienftanb

unb Beruf.

%a§ gntereffe, raetd)e3 fiel) an bie Ermittlung nid)t blo£ ber (Sterbeziffern, fonbern ber

©terbemaljrf c^einlic^f eit§jiffern im §mbtid; anf bie baran anfnüpfenbe Aufteilung einer

üoßftcinbigen Abfterbeorbnung fnüpft, ift nermutf)lid) bie Sßeranlaffung, bafi in ber neueften geit

bie Berechnung ber einfachen AtterSfoeffiztenten nernadjläffigt rcirb. (Sine fotehe fehlt z-
sö.

in ben neueften Confronti internazionali oon Bobio, ber e§ norzieht, fogtetd) zur Beredjnung

non 8terben)al)rfct)einlic^feit§5iffern für bie einzelnen Atter§flaffen überzugeben. ^d) entnehme

be§t>alb bem Bb. 44 be§ ®eutfd)en diüdfi folgeube, auf ein mögltdjft geringe^ SJZafc befdjränfte

ßaljten für einige Sauber:

Befonbere (Sterbeziffern (auf 1000 Sebenbe) be§ betreffenben Atters

(ol)ne £obtgeborene):

©eutfdje »)

StaatenAlterSflaffen Defterretd) @cf)tt>eis Stalten ^•ranfreicl) Britannien

unb Srtanb
@d)iöeben

(1872—80) (1871—80) (1871—80) (1872—80) (1872—80) (1871—80) (1871-80)

0— 1 ^afjre 294 315 238 284 210 166 152
3— 2 „ 70 94 41 169

}
29

63 41
2— 5 „ 25 39 15 42 19 20
5—10 „ 8,7 13,7 6,3 12,5 6,7 6,6 8,3

10—15 „ 4,i 6,3 4,o 6,2 4,3 3,9 4,4

15—20 „ 5,1 5,8 6,9 6,0 5,6 4,6

20—25 „ 7,5 9,8 8,0 9,8 8,4 7,3 6,2

25—30 „ 8,8 10,7 9,4 9,9 9,8 8,3 7,0

30—35 „ 10,0 11,7 10,7 10,4 9,8 9,9 7,6

35—40 „ 11,8 13,8 11,8 11,9 10,i 11,6 8,5

40—45 „ 13,4 15,4 13,0 13,2 11,4 13,1 10,0

45—50 „ 15,9 18,6 16,0 15,5 13,0 15,6 11,2

50—55 „ 21 25 21 20 17 19 15

55—60 „ 29 34 28 27 22 27 19

60—65 „ 41 46 43 40 33 35 29

65—70 „ 63 64 65 63 50 55 41

70—75 „ 94 106 104 98 80 77 68
75—80 „ 145 151 145 134 122 120 105

80 u. barüber 234 260 235 210 201 221 199

überhaupt: 26,8 31,5 23,5 30,o 22,4 20,9 18,3

Bei aller Berfchiebenartigfeit ber allgemeinen (Sterblichkeit in ben öerfdjiebenen

ßänbern unb bei nid)t unbeträdjtttdjen Unterfdjieben auch im 3Jla^ ber Beteiligung ber

einzelnen, in§befonbere ber jüngften Atiersflaffen gef)t bodj @ine§ au§ ben öorftehenben

Säulenreihen flar l)ert)or. S)te ©terbenSintenfität ift in mafigebenbfter SBeife burd) ba§

Alter bebingt, fo gtoar, bafj fid) barau§ Differenzen Don weit mehr als bem 50 fachen

jtöif^en ben einzelnen Atter3flaffen ergeben. Au^erbem ift als übereinftimmenbe ©efe|=

mäjsigfeit be§ ©terben§ fd»on au§ biefen — bie neuzeitlichen ©chtcffale ber oerfd)ieben=

artigften (Seburtenfontigente ber Vergangenheit fpiegelnben — (sterbefoeffizienten gu er=

fefjen, toie ber 9Dtafdj nach ber Tfjöc^ftert ©terbehäuftgleit, bie il)n nach oer ©ßfrurt

empfängt, fid) mit ber glüeflichen Ueberminbung biefer ©efatjr rafch zu oer fterbefreieften

Seit im Atter oon 10 bis 15 fahren (fröhliche ^ugenb!) hmauffdjttnngt, um oon ba

ab einer nunmehr ununterbrochen — guerft langfam unb gittert fer)r rafch ~~ anfteigenben

x

) foroett 9?ad)metfe uorlagen.
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Sterbehüufi gleit zuzueilen. %latf) ben Sterbeoerhältniffen ber jJicujeit fielen bie 65 bis

70 jährigen ^erfonen ungefähr roie bie hinter im zweiten ßebeuSjahr, unb mit bem

fteigenben ©reifenalter üofljieI)t ficf) mehr unb mel)r bie Annäherung an bie urfprüng=

liehe Sterbeintenfität beS erften 8ebeuSjaf)reS.

©freitet man zur Unterfdjeibung ber AlterSfoefftzienten ber Sterblicrjleit nach bem

©e fehlest, fo finbet man als eine allenthalben herOortretcube crjarafterifüfche (£rfdöei=

nung eine Söerfdfjärfung ber extremen ©terbeintenfitäteu beim männlichen ©ejchlecrjt gegen=

über bem rociblicrjen, bei bem bie AlterSfutoe ber Sterbeintenfität eine etroaS afcgeflaajtere

©eftaltung geigt. 3n ber -fteroofität beS Sterbens gehen bie 3ftänner ben grauen t>or;

abgefef)en allenfalls Don bem für bie Knaben ruhiger als für bie DJläbcrjen Oerlaufenben

Lebensalter Oon 10 bis 15 fahren unb in geringerem Wlafct in ben für bie ©ebar=

tf)ätig!eit ber grauen OorzugSroeife ma^gebenben AlterSftufen. ©haralteriftifch ift auch bie

im 40. SebenSjarjr für baS männliche ©efchledjt eintretenbe unb inSbejonbere bis gum

60. SebenSjahr fet)r ausgeprägt heröortretenbe ungünftige ^Beübung.

$m Uebrtgen barf id) t)ter auf ben bereits oben in § 67 erfolgten Vorgriff auf bie $lb=

ftufung ber Sterbeziffer nacl) Hilter unb ©efchledjt oerroeifen unb null nur noch at§ ftatiftifd»e§

SSelegmaterial bie Unterfcfjiebe ber 2llter§foefftjienten nach bem ©efcfjlecht für beutfche Staaten

nach ben ßufammenfaffungen be§ ^aifert. Statift. 2lmt§ f)ier beifügen:

93efonbere Sterbeziffern (auf 1000 Sebenbe) be§ betreffenben 2tlter§ (ofme

Sobtgeborene) in beutfchen Staaten 1872/80:

2Uter§*

Haffen
männl. meibt. AtterSftaffen mannt. meibt. AlterSttaffen mannt. roetbl.

Unter 1 $ahr
,1—2 3af)re
'2— 3 „

3— 4 „

4— 5 „

5— 10 „

10—15 „

15-20 „

321
71

34
23
18

8,8

3,9

5,3

267
69
33
23
18

8c
4,2

4,9

20—25 ^al)re

25—30
30-35
35—40
40—45
45-50
50—55
55—60

8,i

8,8

9,8

12

15

19

24
32

9,6

10,2

12
12

14
18

26

60— 65 ^afjre
65— 70 „
70- 75 „

75— 80 „
80— 85 „

85— 90 „
90—100 „
100 u. barüber

44
66
97
149
216
303
356
369

38
60
91

142
205
279
331
322

gm ©anjen 28,5 25/2

Söürbe ber erforberlidje 9?aum rjier zur Verfügung fielen, fo tonnte burdj Eingabe gra-

ptjtfdjer ®arftelhmgen in ^uroenformen bie ©eftaltung ber 2lItcr§focffijtenten an fid) unb mit

UnterfReibung bei ©efd)Ied)t§ für eine größere 3aljl üon 23eobad)tung§gebteten erftdjtltdj ge=

macht roerben.

S)tc seitlichen Beränberungen ber Sterbltchfeit nach AlterSf laffen finb,

roie fiel) au§ ben bisherigen Ausführungen ergieot, aus ber Begleichung ber Alters*

glieberungSgahlen zu oerfchiebenen Seiten nur unoollfommen ju erfefjen. ©leichroorjl ift

man in oielen gällen, zumal bei bem Berfüdj eines roeit gurüefgreifenben Qefdt)ict)tli(f)en

^ücfblicfs roegen beS Langels befferer ftachtoeife auf bie ©tieberungSgahlen befcrjränft.

©inen tieferen ©inblicf gemährt bie Bergleidmng ber befonberen Sterbeziffern ber

eingelnen AlterSflaffen. ©afc bie ©eftaltung ber neuzeitlichen ©efammtfterblid)feit gang

roefentlid) burch bie Verlegung ber allgemeinen (Sterbeziffer in bie befonberen Sterbe=

Ziffern ber einzelnen AlterSftaffen geflärt roirb, !am fd)on oben (S. 232) bei ber @r=

örterung ber englifchen Sterbeziffern beS legten §albjahrhunbertS zur Sprache, ^oct)

fruchtbarer ift biefe Betrachtung ba, too bie 23efct)affenr)eit beS Materials ein noch weiteres

3urüdgehen geftattet.

<Sold)e§ ift in Schweben ber %aU. (Sine gebrängte Ueberfid)t ber einfchlägigen ©rgebuiffe

geben folgenbe Rahlen:
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Söon 1000 in jeber 2Ilter§flaffe ftarben jäfjrlid):

^ertoben
Stile 0—10 10—20 20—30 30-40 40—50 50—60 60 Satire

Sttter Satire Satire Saftre Satire Satire Satire u. barüber

1751-1760 97 a Oö,5 ß A 8 7ö,7 1 1 r1 1 ,5
iß, £4,2 79 i

1761- 70 97 7 OO
f
2 U,5 0,8 IIaJL 1,8 Iß« 9-1 * 7fi *4 U,5

1771- 80 98 o 0 / ,2 ö,4 in a 10,2 1 ft 1JLO,l 9ß << oU,0

1781- 90 97 7 D<5,9 7 7 10 a 19 « 1 7 o1 / ,2
94. « 77 ß/ < ,6

1791-1800 25,4 48,8 5,3 7,6 10,3 15,3 23,5 78,6

1801- 10 27 /9 46,8 7,3 9,9 12,6 17,7 29,9 88,3

1811- 20 25/8 46,8 5,9 8,6 11,9 16,8 27,4 80,i

1821— 30 23 /6 38,7 4,7 7,8 11,3 16,4 25,7 76,9

1831- 40 22/8 35,8 4,8 8,0 11,9 16,9 26,8 80,o

1841- 50 20,6 34,4 4,6 6,7 9,9 14,5 23,6 73,6

1851- 60 21,7 38,2 5,5 7,2 10,o 14,3 23,4 71,o

1861- 70 20,2 35,i 4,5 6,4 9,3 12,0 20,3 68,8

1871- 80 *) 18,3 31,7 4,4 6,7 8,2 10,7 17,o 60,9

1881- 90 J

) 16,9 26 /8 4,3 6,1 7,1 9,5 15,i 54,6

$n biefen ßafjlen Spiegelt ftcE> forcofjt bie fon£ret=l)iftorifdje ©eftattung ber fdjroebifdjen

©terblidjfeit, nrie beren attgememe @ntnricftung§rid)tung. $n ber crften SSe^te^ung treten —
felbft in ben S)urdjfdjnitt§ergebntffen ganzer ^afjr^efjnte nod) erfennbar — bie folgen ber

^rieg§3eit ju Anfang be§ $af)rf)unbert§ fjeruor. $n ber ^weiten ^inficf)t mad)t ficf) ber ftarfe

©inftufj, welchen ber 9?ücfgang ber jugenblidjen ©terblidjfett anf bie allgemeine (Sterbend

intenfität tjat, befonber§ bemerflid). gn bem ®urd)fdjnttt§ergebmj3 für bie 10 erften 2llter§s

Haffen ift babei ber ©onbereinftufj ber ©terbtidjfett ber ^üngften (^inber im erften Seben§jat)r)

einigermaßen nemufdjt. <£)af3 gerabe bei biefer bie entfdjtebene ©ntnndlungsridfjtung fonftanter

Elbnafyme oorliegt, erfiefjt man fet)r gnt, rcenn man bie im erften Seben§jat)r ©eftorbenen mit

ben (Geborenen uergleid)t. SJZan finbet bann $o!genbe3:

SSon 1000 Sebenbgeborenen ftarben im erften £eben§jaf)r:

Venoben
1751—1760
1761— 70

1771— 80

1781— 90

1791—1800

204,6

216,i

201,7

199,8

196,i

Venoben
1801—10
1811—20
1821—30
1831—40
1841—50

198,7

183,4

167,7

166,8

153,i

Sßertoben

1851—60
1861—70
1871—80
1881—90

146,o

138,9

129,9

110,5

SluffäKig ift ber rteugeitttc^e ftarfe SRücfgang ber ©retfenfterbltdjfett in ©djroeben; er ift

geeignet bie meiter nnten gur ©pradje fommenben graeifel an ber notlen ^orreftfjeit ber

fdjraebifdjen $eftanb§nad)roeife für bie Sebenben gn nerftärfen.

®afi übrigen§ im laufenben gafjrfjunbert nidjt immer nnb überaß biefe rückläufige ©e=

ftattung ber ^inberfterblid)feit norliegt, ergiebt fid) au§ v. § ermannt Unterfudjungen für

dauern. 3Sei Verlegung be§ 3eitabfdmxtt§ 1826/27 bi§ 1865/66 in t>ier ^erioben ergiebt fid)

nämlid) eine ftänbige gunafjme ber ßtnberfterbltcfyfeit im erften 8eben§jat)re — 334, 2
, 344,6,

347,9, 372,7 anf 1000 ©eborene (Sobtgeborene eingefStoffen. Man ngl. übrigens nnten § 71).

— £et)rreid)e 9?ad)tx>eife über bie ©terblidjleit nad) 2ltter§flaffcn in ©enf üom 16. bi§ 19. ^afyr*

fyunbert gibt @. hattet in ben Recherches hist. et statist. sur la population de Geneve.

(Mem. de la Soc. de phys. et hist. nat. de Geneve. Tome VII. Geneve 1836. ©. 375 lt. ff.)

Stttertttur. % ©ü£müd), ®te göttlid)e Drbnung w. f. ro. Berlin 1742. @. 190 u. ff.

—
^ß. Sßargentin, f8on ber ©terbüc^feit in ©djroeben, nad) Einleitung be§ SabettenmerfeS.

(3lb^. b. Sgl. ©d)meb. %t b. SBiffenf*. 1766, beutfd) x>. ^äftner.) Seipgig 1768. @. 3 u. ff.

— B. F. Hermann, Memoire sur les uaissances, mariages et morts dans quelques provinces

et villes de la Russie. (Nova Acta Academiae scientiarum Imp. Petropolitanae). Tom. IV.

Petrop. 1789. — & «ß. ©üßmil^, 4. 2lu§g. ü. Naumann, II @. 285 u. ff.; III <S. 389 n. ff.

Berlin 1798. — ©tjr. SSernouilli, ^anbbuc^ ber ^opulationiftif. Ulm 1841. @. 230 u. ff.;

@. 265 u. ff.; <S. 317 u. ff.
— (©. (Sngel), 58emegung ber SSeoblferung in ©a^fen. ©tatift.

SJlitt^. II. Bresben 1852. @. 66 u. ff.
— A. Guillard, Eiern, de Stat. hum. Paris 1855.

1) 91ad^ gütiger SJiitt^eitung be§ ^gl. ©^toebifdjen ©tatiftif^cn 8entratburcau§.

&anbbuct) be§ Dcffcntltdjcn 9lecf)t§. ®tnt.=93anb. 2Xbtf). VI. 16
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©. 304 U. ff.
— Marc d'Espine, Stat. mortuaire comp. Geneve 1858. @. 9 u. ff.

—
3. @. Söapp du 3, SlHgem. 58et)ötterung§ftatiftif. II. Setpjig 1861. ©. 1 u. ff.

— ftr. Defter

s

len, £anbbucf) ber mebig. ©tattfttt Bübingen 1865. ©. 115 u. ff.
— 35. SB. n. § ermann,

3Korta(ttftt unb Vitalität im ftönigreid) Sanern. (XVII. £>eft ber SBeitr. 5. ©tat. b. ftönigr.

dauern. 9Jlttndjen 1867.) ©. 6. — ®. üOtener, 2)te mittlere SebenSbauer. (3aE>rb. f. STCat.

lt. ©tat. VIII. $ena 1867. ©, 36 u. ff.)
— L. Bodio, Del movimento della popolazione in

Italia e in altri stati d'Europa. (Archiv, di Stat.) Roma 1876. ©. 202. — ©. 9ftat)r, £)te

©efefcmä&igfeit im ©cfeUfd^aftSIcbcn. 3Jlünd)en 1877. ©. 297 u. ff.
— E. HKorpurgo, <£ie

©tattftif unb bie So^iatmiffenfrfjaften. gena 1877. ©. 487 u. ff.
— A. Legoyt, La France

et Tetranger. II. Paris 1870. ©. 49. — §. SÖeftergaarb, ®ie Setjre non ber ÜJlortalität

unb STCorbilität. ^ena 1881. ©. 110. — 9JI. £au§f)of er, Serjr* unb £anbbucf) ber ©tatiftif.

2. SlufX. Sföten 1882. @. 141 u. ff.; ©. 203 u. ff.
— (L. Bodio) Popolazione. Movimento

dello stato civile. Confronti internazionali per gli anni 1865—83. Roma 1884. ©. 264 lt. ff.— L. Vach er, De la diminution de la mortalite et de l'accroissement de la vie moyenne
depuis la fin du siecle dernier. (Bull, de l'Inst. Intern, de Stat. Tome IL 1887. ©. 249 u. ff.)— H. Mireur, Le mouvement compare de la popul. etc. 2 ed. Paris 1889. ©. 134. —

Konmann) £)ie Sercegung ber SBeoölferung u. f. vo. (©tat. 9?ad)r. über ba§ ©ro^. Dlbem
bürg. 22. §eft. Ottenburg 1890. ©. 104 u. ff.)

— G. B. Longstaff, Studies in Statistics.

London 1891. ©. 6 u. ff.
— E. Levasseur, La popul. francaise. II. Paris 1891. ©. 164 u. ff.— A. Box ström, Jemf. Befolknings-Statistik. Helsingfors 1891. ©.274 u. ff.

— ©tatifti!

be§ fceutfdjen 3tetclj§. 91. <8b. 44. Berlin 1892. ©.62 u. ff.
— G. Sund barg, Grund-

dragen af Befolkningsläran. Stockholm 1894. ©. 32 u. ff.
— Suppl. to the 55. annual Report

of the Registrar General of England. London 1895. ©. 6 u. ff.
— Dr. 9taljt§, %k Ur=

fachen ber ©terbfäHe im $eutfd)en meid) mäfjrenb be§ 8af)re§ 1893. (3Web.»ftat. 2JttttIj. au§
bem ßatferl. ©efunbljettgamte. III. 2. Berlin 1896. ©. 131 u. ff.)

- (L. Bodio) Movi-
mento della popol. in alcuni stati d'Europa e d'America. Confronti internazionali. Morti.

(Bull, de l'Inst. intern, de stat. X. 1. Rome 1897.)

§ 69. $>te Slbfterbeorbnung (Sterbetafeln). g)ie ^egelmafsigfeiten be§ 5lbfterben§

ber 3D^enfct)eri nadj bem Sitter finb im Sittgemeinen fdjon au§ ben einzelnen KftexSfaefft-

gienten erfidjtlicf). E§ befielt aber noef) weiter fowofjl ein Wiffen[$aftlicf)e3 Wie ein praf*

ttfdjeS Sntereffe ba§ ftatiftifdj geflärte Söalten be3 £obe§ naef) bem Hilter auef) noef) im

Sufammenfjang gu überbtiefen unb gu feigen, Wie eine ©runbmaffe öön ©eborenen

im ßaufe ber Seit bi§ gur völligen Erfcppfung abftirbt. £)ie§ foll bie Er=

fenntntj} ber 2lbfterbeorbnung vermitteln. S)a e§ fid) babei nicf)t um bie 9Jleffung ber

©ter&egefaljr einzelner ßeben§abf(^nitte allein, fonbern um bie -üleffung ber gefammten im

9Jlaffenleben ber 9flenfd)en tjeröortretenben ©terbegeftaltung Ijanbelt, Wirb bie fjier er=

Wacf)fenbe Aufgabe auefj als ba§ „biometrifc&e Problem" fdjled&tljtn begeicfynet. -ftatf) 9Jlafj=

gäbe ber im gegebenen galle borliegenben roiffenfdjaftlt^en unb praftifdjen 3^ecfe, forcie

ber ©eftattung be§ jur Verfügung fte^enben 2Jlaterial§ !ann bie Aufgabe ber Ermittlung

ber Slbfterbeorbnung in ber ^id^tuug eine ©inf(^rän!ung erfahren, ba^ nt$t ba§ Slbfterben

einer ©runbmaffe Geborener, fonbern einer bereits in leerem SebenSaUer fte^enben

®efammtf)eit flar gelegt Werben foff. S3ebeutung§t)oll tft bie§ namentft^ für bie ©tatifti!

au§gelefener 33eöölferung§beftanbt^eile. S3ei ber Erörterung ber Slbfterbeorbnung ber ®e=

fammtbebötferung rairb burc^Weg bie bolle Slbfterbeorbnung, bie an ben ©runbfioef ber ©e=

borenen anfnüpft, in Erwägung gebogen. 3m Siefen ber einfdjlägigen ^ladjraeife liegt e§

übrigens, ba§ au§ biefer bollen Slbfterbeorbnung o^ne 2Beitere§ auc^ bie befonbere ©eftaltuug

ber Slbfterbeorbnung ber auf beliebiger TOerSftufe (Ste^enben abgeleitet Werben fann.

Sei ber Ermittlung ber Slbfterbeorbnung Rubelt e§ \xty barum, bon ben Ereignis

gefe^mä^igfeiten, Welche bie 5llter§foefft3tenten geigen, gu EntWicUung§gefe£mäf5ig=
feiten überguge^en. (Sgl. Sanb I, Sfjeoretifclje ©tatifttl § 55 x

) unb in biefem Sanb

§ 62). £a3 Ergebnis ift bie Erfenntnifc ber 5lbfterbeorbnung. §at man biefe, fo fann

1) §icju meine etugef)enbere Erörterung in bem Stuffafc „S5te ftattftif^en ©efe|e" im
Bulletin de l'Institut intern, de statistique. IX. 2. Rome 1896. ©. 296 u. ff.
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man au§ ben 3ahlenreif)en berfelben tüeilere zufammenfaffenbe SJlitteltoertfje abfeilen,

tneld^e für bie Erfenntniß ber menfchlichen Sterbticf)feit eine felbftäubige Bebeutung befitjen.

£>iefe Erfenntmß ber 9lbfterbeorbnung !ann in einer für menfchtidjeS Begreifen ge=

eigneten {form nur baburdj Vermittelt rcerben, baß auf bie ejcafte geftfteEung ber feineren

Unterfchiebe in ber ßänge ber inbibibueKen ßebenSbauer belichtet U)irb. SDieS rairb ba=

burdj) Vermittelt, baß über ben ununterbrochenen Strom ber Sterbe= unb Geburtenfolge

unb ebenfo über ben gur 23ergtetcr)urtg herangezogenen Beftanb an ßebenben aller 2llterS=

ftufen getoiffermaßen eine äußerliche fefte 9tahmenglieberung geftüfyt roirb, burcf)

Welche beftintmte bon einanber abgefonberte Gefammtheiten bon Geborenen, Geftorbenen unb

gegebenenfalls auch bon ßebenben, nach Maßgabe beS gufammentreffenS ber Einzelfälle

innerhalb biefer Gahmen, gebilbet toerben, unb gtoar mit beraubter Bernachläffigung ber

innerhalb ber fo aufgetriebenen Sonbermaffen borhanbenen zeitlichen Ungleichartigleiten.

3)aS 9^ ah menf Aftern wirb gebilbet aus ben 2lbftufungen ber Seitftrecfen nach obje!=

üben (falenbarifchen) geitabfclmitten unb nach fubjeftiben (inbibtbuellen) 2llterSab=

fchnitten ber unter Beobachtung gefteEten Staffen, darauf ergeben fich inSbefonbere bie

allgemeinen Begriffe ber Gleichaltrigen, b. h- ber innerhalb ber gleichen fubiettiben

Gahmen Vereinten (z. B. bie im 1., im 2., im 3. u. f. tr>. ßebenSjafjr (Stehenben ober

in biefem Geftorbenen), unb ber Gleichzeitigen, b. h- ber innerhalb angenommener

objeftiber Seitftrecfen gufammentreffenben (3. B. 3ahre§gru^en bon ßebenben unb Ge=

ftorbenen aus berfchiebenen $alenberjahren ber Geburt). 2llS einflußreich für bie gefammte

2luSgeftaltung ber Ermittlung ber Slbfterbeorbnung erroeift fich oa°ei inSbefonbere bie Z^ai*

fache, baß bie gleichartigen Geftorbenen jeweils tfütx berfchiebenen W)mengru^en ber

gleichzeitigen Geborenen angehören. (©0 finb g. B. bie im 3ahr 1895 im 1. ßebenS=

jähr Geftorbenen theilS im Sahr 1895, theilS aber im Sfahr 1894 geboren getoefen, bie im

2. ßebenSjaljr Geftorbenen theilS im 3af)r 1894, theilS im 3ahr 1893 u. f. m.) $ür bie

ßebenben ergiebt fich Gleichet mit Aufnahme beS gallS, baß bie Ermittlung beS BeftanbeS

ber ßebenben genau am Grenzpunft bon gtoei objeftiben ^ahmengruppen, alfo z. B. am
(Schluß bzra. Anfang beS $alenberjal)rS erfolgt. (Bgl. r)iex*3u auch oben § 62.)

£)iefe Ütahmenfeftlegung ber 9ftaffen bon Geborenen, Geftorbenen unb gegebenenfalls

auch *>on ßebenben muß fich baT6ei jetoeilS auf räumlich unb faßlich gleichartige

Waffen beziehen. 3n fachlicher §inficht fann auf jegliche SHfferenzirung verzichtet toerbeu.

2)ieS ift ber Sali, rcenn bie 2lbfterbeorbnung für eine Gefammtmaffe bon Geborenen ohne

llnterfcheibung beS GefchledjtS ermittelt toirb. £)ie llnterfcheibung nach bem Gefchlecht ift

übrigens raegen ber aus ber Sterbeziffer unb ben SllterSfoeffizienten ertlichen charafteri=

ftifchen llnterfchiebe ber Sterbtichfeit beiber Gefachter z^edmäßig unb auch bielfach

üblich, Sonftige ©ifferenzirungen nach fozialen Schichtungen finb bei bem heutigen Stanb

ber allgemeinen BcbölferungSftatiftif in ber §auptfache noch zu bermiffen. Einige 5lnfä^e

finben fich t)inftd)ttt(^) ber Glieberung nach Saintlienftanb unb Beruf. SBeitere Zfyat*

fachenermittlungen über bie Geftaltung beS SlbfterbenS nach ben berfchiebenartigen fozialen

Schichten raerben eine nichtige Aufgabe ber BeoöllerungSftatifiit ber nächften Sulunft

bilben. Bei ausgewählten BebölferungSbeftänben bieten berartige feinere SDifferenzirungen

fchon jetjt geringere Schroierigfeiten.

$ie ©rfenntmfj ber 3lbfterbeorbmmg ift ein rotd)ttge§ £iel ber Stubten über bie ©terb*

liefert, aber leine§rt)eg§ ba§ allein tr-tff enfcljaftltcf) bebeutfame. S>te heroorragenbfte

©onberbebeutung biefer ©rfenntmfi liegt roeniger auf ttnffenfdjaftltchem, al§ auf bem yxah
tifdjen Gebtete ihrer 9?uparmachung für bie 3rc>ede be§ $ßerfid)erung§n)efen§. 2)ie§ finbet aud)

in ber gefd)ic^tlid)en ©ntrcidlung ber einfchlägigen ^orfjungen feinen $lu§brucf, ir>el(ä)e oon ben

potitifd)en ^Irithmetifern be§ vorigen ^ahrhunbert§ (zuerft Graunt, ^ettt), fallen) mit

ftarfer Betonung ber praftifcfjen ^u^barmadiung be§ rotffenj"cfjaftlidf) ^eftgefteKten in Angriff

16*
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genommen worben finb. (Bgl. 93b. I Stjeoret. Statiftif § 74 S. 183.) Sofern man e§ mit

einer au§ ber (Erfahrung eines furgen 3eitabfd)nitt§ abgeleiteten Slbfterbeorbnung zu tfjun hat,

ift fogialroiffenfcfjaftlicf) bie ©rfenntnifj ber (Einzelheiten in ben Untergeben ber Sterbe^

gefatjr nad) bem Hilter, fombinirt mit ©efd)lecht unb foztaler Schichtung, tnetfad) bebeutenber

al§ ba§ ©efammtergebnif? ber gufammenfchweifntng biefer (Stnzelergebniffe zur forgfam ab=

gernnbeten Sterbetafel £>anbelt e§ fid) bagegen um eine au§ ber f)iftorifc^en ©eftattung be§

2lbfterben§ wtrflicher ^at)re§seugungen ermittelte Slbfterbeorbnung, fo ift fozialwiffenfchaftltd)

rcoijt barauf gu achten, ba£ barin bie 2Ibfterber>erl)ältniffe ungefähr eine§ 3ahrf)unbert§, alfo

einer feljr langen, bie oerf^iebenartigften fokalen ©eftaltungen barbietenben ^eitftrede, zum
3lu§brucf fommen. 3tud) biefe t)iftorifct)e 2öirfltd)fett ber 9tbfterbeoerhättmffe unb beren Quxüd'-

führung auf einen au§ einem »ergangenen ^afyrJmnbert ftammenben ©runbftod non ©eborenen

Zu erfennen, bietet wiffenfchaftlicheS ^ntereffe; gewtf? aber fann barin, ba aufjerorbenttid) r>er=

fergebene fokale guftänbe t>erfergebener Reiten für bie ©efammtgeftaltung ber ^Ibfterbeorbnung

Zufammenwirfen, nicf)t ba§ (Enbziel ber foziaut>iffenfd)aftltchen Stubien über Sterblichkeit ge=

funben werben, $e nad) bem $orfd)ung§ziet werben felbft bie einfachen, für eine für^ere QtxU

ftrede mit annäf)ernb gleichartigen fokalen ©runboerhältniffen ermittelten $llter§foefftzienten

ber Sterblichkeit bei grünblidjer unb guoerlaffiger ^ifferenjirung nad) fokalen Schichten ein

wichtigeres §orfd)ung§obje!t fein.

2)ie prafttfd)e Seite ber hier in $rage ftehenben (Ermitttungen ift übrigens nidjt btofj

oon ben erften polittfchen $trtthmetifern, fonbern auch frühzeitig oon ben 2)emologen, fo inS=

befonbere r>on Süfjmitcfj, betont worben. ®abei barf man nid)t uergeffen, bafc baS (Ergebnis

ber Beregnungen über bie $lbfterbeorbnung ber Beoölferung zu ber gett, als bie 2)emologie

überhaupt entftanb, bemotogtfct) nod) bebeutfamer mar als heute. <£)ie Berechnungen hatten

nicht blo|3 ben — bamalS atlerbtngS nur fefjr unooUfommen erreichten — gwecf, über bie ©e=

ftaltung beS 2lbfterbenS ber Sflenfd)en Sluffdjlufj zu geben, fonbern fie mußten aud) jum (Erfa^

ber bamalS noch fehlenben 5llterSftattftif ber Sebenben, bie man auS ber silbfterbeorbnung

abzuleiten fudjte, bienen. 5let)nlic£) fudjte man inbire!t auS ben Sterbeliften auch eine ^or=

ftetlung r>on ber ßufammenfe^ung ber Beoölferung nach °em $amilienftanb gu geminnen.

S)aS fyabm mir heute 2ltleS btreft au§ ben 3^tungen / unb bamit h^ bic bemologifche 93e=

beutung ber ©rmüttung ber Slbfterbeorbnung gegenüber ber älteren ßeit eine erhebliche @in=

fchränfung erfahren. %k moberne $olfZählung h^t mit ihren bireften (Ermittlungen ber r<er=

fchiebenartigen natürlichen unb fokalen ©lieberung be§ 9Seöölferung§beftanbe§ oiel ^onjeftural*

ftatiftif ber älteren ßeit — ba§ ^auptfäcf)Ud)e £ummelgebiet ber älteren potitifchen Slrithmetifer —
überflüfftg gemacht. 5ßielleid)t hängt e3 bamit ^ufammen, ba^ auch neuzeitliche ber politifd)en

5lritf)meti! ftarf zugeneigte mathematifche Statiftifer eine§ gemiffen gelegentlichen mifjtrauifchen

Unmuth§ gegen bie 9Solf§zählung§ergebniffe, bie auf bem Söege ber Beobachtung ba§ bieten,

ma§ ber politifche 5lrithmetifer lieber berechnet, fid) nicht enthalten fönnen.

Bon ber praftifchen Bebeutung ber ©rmitttung ber Slbfterbeorbnung für Berftcherung§=

Zraede fott hier nid)t meiter bie Diebe fein. (S§ mirb barauf in ^ürge bei ber ©rörterung ber

©tatifti! be§ Beüötferung§mechfet§ in ausgewählten Beoölferung§maffen prücfzukommen fein.

9^ur barauf fei noch h^ßemiefen, mie ber $lu§blid auf praftifche, ber Statur ber Sache nach

mit fünftigen ©reigniffen im 3ufammenhang ftehenbe 3^ecfe ein fchiefe§ Sicht felbft auf bie

miffenfchaftliche ^ormutiruug ber Aufgaben ber Sterblichfeit§forfchung mirft. 2)er ^ra!ti!er

intereffirt fich meber für bie mögtichft zutreffenbe abftrafte, noch für bie fonfret hiftorifche ©e=

ftaltung ber 2lbfterbeorbnung in ber Bergangenheit; ihm fyat nur bag Söertf), er at§

Barometer ber ßutaf^seftattung glaubt benu^en z« fönnen. (Sr intereffirt fich, möchte ich

fagen, nur für „prophetifche" Statiftif. Ull§ Beifpiel fann ber 5lu§fpruch 2öittftein'§ bienen,

welcher meint, bie $rage nach oe^ Sterblid)feit einer gegebenen Beoölferung ober irgenb einer be=

liebigen gegebenen ©efellfchaft habe man bereits burd) bie 2luffteltung einer fog. Sterblichfett§tafel

Zu beantworten gefugt, „welche bie 5lbfterbeorbnung biefer ©efeüfchaft unter ber Borau§fe^ung

barfteüt, ba^ bie für einen Slugenblicf gettenbe Sterblichfeit in ber 3^wnft unoeränbert bleibe".

Bei ben allgemeinen, nicht auf au§g,ett)ähfte BeöölferungSmaffen eingefdjränften

gorfchungen über bie 5lbfterbeorbnnng han^ e^ e§ M barum, bie allgemeinen Bebin =

gungen be§ 5lbfterben§ ber gefammten Beöölferung in erfter ßinte nach 9Jla§gabe

be§ ©influffe§ be§ 5ltter§, baneben in ber ©ifferenzirung nach allgemein bie Bet)ölfe=

rung erfaffenben natürlichen unb fokalen Schichtungen (in§befonbere nach bem ©e=

fdjlecht) unter Berüdfichtigung ber hiftorifch=fonfreten ©eftaltung biefe§ 3lbfterben§ nach
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zeitlicher Entmicflung unb räumlicher ®eftaltung barzulegen. 3)iefe§ oollftänbige Programm

miffenfchaftlicher Enbziele fann allerbingS nach ber heutigen Sage ber ftatiftifctjen got=

fchung Oorerft nur unoollftänbig gelüft werben.

©ine richtige Folgerung aus bem (Brunbfatj, baß bie AbfterbeOerhältniffe ber ge=

fammten Beoötferung barzulegen finb, ift eS, baß als ©runbprinjip bie Ermittlung ber

AbfterbeOerhältniffe ber f aftifdjen 93 et) ölf erung anpftreben ift. ©chon bie Einfchrän=

fung ber Beobachtung auf bie Kombination ber 2Bof)nbet>ölf erung für)rt zu <Schmierig=

feiten. Eine foldje Einfchränfung ift möglich, wenn BotfSzäljlung, ®eburten= unb ©terbe=

ftatiftif gleichmäßig baS Element ber äöo^n^ugefjörigfeit berücfficf)tigen; ma§ aber aus

ber Berechnung für bie bloßen Söofjnelemente ermittelt mirb, läßt nidt)t bie Abfterbe*

öerfjctftmffe ber gefammten Beoölferung erfeljen. gür große Beobachtungsgebiete, in

benen 2Bol)n= unb faftifche Beoötferung roenig Oon einanber abmeieren, l)at bieg geringere

Bebeutung. gür Heinere, g. B. ftäbtifcfje, Beobachtungsgebiete füfjrt ber 25erfuct), bie

Abfterbeorbnung nur ber 2Öol)nbeoölferung ober eines noch mef)r febentären 93ruct)tt)eil§

ber Beoötferung p ermitteln, oon ben Aufgaben ber Ermittlung ber allgemeinen Ab*

fterbeorbnung gang ab auf baS (Gebiet folcher Ermittlungen für ausgemalte Beoölfe=

rungSmaffen. (£>ieS ift in auSgefyrochenftem 9)taße bei ber unten gu erroähnenben 3nbi^

Oibualmetljobe $öröfi'S ber 3att.)

3um Berftänbniß ber Aufgaben unb Seiftungen ber BeoötferungSftatiftif auf bem

(Gebiet ber Ermittlung ber Abfterbeorbnung fotten im Solgenben näher erörtert roerben

:

1. Söefen unb Bebeutung ber (Sterbetafel, 2. bie 3Jletljoben ber Ermittlung ber Abfterbe=

orbnung im Allgemeinen, 3. bie thatfächlich oerfucfjten BerechnungStoeifen, 4. bie heutige

AuSgeftaltung ber <Sterbetafelberect)nungen, 5. bie Ergebniffe neuerer Berechnungen oon

©terbemahrfcheinlichfeiten nach AtterSftaffen unb oon Oollftänbigen Abfterbeorbnungen.

A. Sßefen unb SBebeutuncj ber ©ter&etafel.

£>ie Sterbetafel
1

) macht in ihren einfachften (Brunbbeftanbtheilen baS nach Atters*

abftufungen fich ergebenbe allmälige Abfterben einer ©runbmaffe (®runb=

gefammtheit) (Geborener erfichtlich. Eine befriebigenbe AuSgeftaltung ber AlterSabftufungeu

liegt oor, roenn im Allgemeinen baS Abfterben nach einzelnen AlterSjahren, außerbem

für baS jugenbliche Alter noch nach weiterer Abftufung nachgeroiefen mirb. (3mecfmäßig

finb einzelne ßebenSmonate für baS 1. ßebenSjahr unb ßebenSoierteljahre für baS

2. ßebenSjahr.)

Ilm gur Berechnung biefeS AbfterbenS nach AlterSabftufungen p gelangen, giebt

eS jmei berfdjjiebene Söege. 9Jlan fann hiftorifch fonfret bie innerhalb ber angenom=

menen AlterSabftufungen eintretenbe allmälige Abminberung abgegrenzter mtrf lieber

(Srunbmaffen oon Geborenen mittelft Beobachtung Oerfolgen. S)tefe 9Jlett)obe ift als bie

birefte gu bezeichnen; maßgebenb ift babei, baß unmittelbar aus ber Beobachtung bie

Abminberung beS ®runbftocfS ber Geborenen, bzm. je einer AlterSftufe ermittelt unb

barauS erft fefunbär bie ©terbemaljrfcheinlichfeit auf ben einzelnen AlterSftufcn berechnet

roirb. 9Jlan fann aber auch °aS allmälige Abfterben einer abftraften (ibeellen)

®runbmaffe Oon Geborenen nicht burdfj Beobachtung, fonbern burch Berechnung ermitteln,

inbem man bereu allmälige Abminberung auf ®runb ber beobachteten Unterfchiebe ber

©terbegefahr ber Oerfchiebenen AtterSflaffen ausrechnet. £)iefe 9)cet£)obe ift als inbirefte

1) £>ter toirb bie SSeaeidjnung „Safel" nodj in einem fpegififefien «Sinn gebraust, $rütjer

mar ber 2lu§bmcf Safcl attgemetn für „Säbelte" ober glettfjbebeutenb mit biefer Segetihnung in

Uebung. ^e^t mirb in ber beutfdjen Sitteratur ber Augbrudt „Safel" in engerem ©inn aur S3e=

Betonung beS tabeUarifchen Au^brucJ^ enttoicfelung^gefe^liiher ©eftaltungen angemenbet.
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be§l)alb 31t bcäcid&ncu, weit bie ©runbftoctiabminberung butdj Äfefter&en nicht bireft au§

ber Beobachtung, fonbern inbircft baburct) ermittelt Wirb, baft primär <SterbeWal)r=

fcheinlicf)Mten für bie ocrfchiebenen TOer§abftufungen feftgeftellt unb erft au§ Hefen bie

2lbfterbefolge eine§ ibeaten ®runbftocf§ im Sufammenrjang beregnet Wirb.

2öo eine Bezeichnung ber £obtgeborenen überhaupt nicht ftattfinbet, fann Beob=

achtung unb Berechnung ber (Sterbetafel überhaupt nur an eine (Srunbmaffe ßebenb=

geborener antnityfen. (Gleiches ift ber gatt, Wenn man ju allgemeiner internationaler Ber=

gleic^ung fct)reiten Will, Weil für eine fRetfje Oon Säubern bie Ermittlung ber Sobtgeborenen

fehlt. 2ßo ledere oorliegt, ift e§ jWectmäfng, bei ber Berücfficf)tigung ber S£obt=

geborenen in ber 2lrt ju toerfafjren, baft oon ber ^efammt^aljl ber (Geborenen (ßebenb=

unb £obtgeborene) auggegangen, aber ber Abgang burct) £obtgeborene oor bem (gintritt

in bie Darlegung ber Sftinberung ber ®runbmaffe burcr) Slbfterben ßebenbgeborener ge=

fonbert Vorgetragen wirb. 3n redjnerifcher $orm geflieht bie§ gWecfmä^ig in ber 2lrt,

ba£ bei ben gur (Erleichterung be§ Berftänbniffe§ ber Stafet au§ ben abfoluten Qafyen

QBjuIcitcnbcn relativen Sagten bie abgerunbete 3a# (1, 1000, 10 000, 100 000 u. f. W.)

auf bie burctj bie £obtgeburten abgeminberte (Srunbmaffe (alfo auf bie üDlaffe ber ßebenb=

geborenen) Oerlegt Wirb. 2)aburch bleibt bie Bergleichbarfeit ber £afet mit ben Oon t>orn=

herein nur für Sebenbgeborene aufgehellten Safein aufredet erhalten.

2)er auf bem einen ober anberen ber oorbegeicljneten 2öege gewonnene Nachweis

über bie t>on TOer§ftufe gu 3llter§ftufe fortfcrjreitenbe 2lbminberung einer ©runbmaffe

(Geborener burcr) ben Zob bilbet ben erften Beftanbtrjeil ber «Sterbetafel, ©ine automa=

tifche Ergönjung finbet biefer in bem burcr) elementare Berechnung au§ biefem erften

Beftanbtheit ab^uleitenben -ftachweis ber jebe einzelne TOer^ftufe lleberlebenben. Unter

biefem ®eficr)t§fcunft betrautet, erfcheint bie £afel at§ ßebetafel 1

) (Bitalität§= gegen=

über ber 3)tortalität3tafel).

®ie Sterbetafeln enthalten au^erbem in ihrer üblichen 5lu§geftaltung noch weitere

gahlennadjweife, welche theilS bie grunblegenben Berechnungen für bie Ermittlung ber

2lbfterbeorbnung felbft (Sterberoahrfcheinlich!eiten nach TOeräftufen), thetfä au§ ber 2lb=

fterbeorbnung abgeleitete weitere Sahlenöerhältntffe für bie Oerftfjiebenen 5llter§ftufen nacr)=

Weifen (Wahrfpeinliche unb mittlere 8eben§bauer).

B. 2>te attetljoben ber Ermittlung ber Wterbeorbnung im Allgemeinen.

S)ats bie Ermittlung ber 2lbfterbeorbnung entWeber l)t ftort f d& fonfret für wirf=

liehe 3ahre§3eugungen auf bem Söege ber Beobachtung unb elementaren Berechnung er=

folgen fann (birefte§ Berfahren) ober ab [traft ibeell für eine fingirte ©runbmaffe

oon Geborenen (inbirefte§ Berfahren), ift im Borftehenben erwähnt. (Eigentümlicher

Söeife führt in ber ßitteratur ba§ ledere Berfahren überwiegenb bie Begeidmung „birefte§"

unb ba§ erftere „inbirefte§" Berfahren, Währenb thatfächlich bie umgefehrte Benennung

ptreffenber ift.) ES mujs aber nunmehr ba§ SBefen biefer beiben 3Jlett)oben unb bie

Berfchiebenartigfeit ber thatfächlichen $lu§geftaltung berfelben furg t)ert)orget)oben werben.

a) £)irefte§ Berfahren. Qn Ooller Feinheit gelangt biefe§ gur Durchführung,

Wenn ber 5lu§gang§punft ber Beobachtung t>on ben (Brunbmaffen ber Geborenen (praftifch

bon ben einaelnen 3ar)re§3eugungen) genommen unb bie fortfehreitenbe Slbminberung biefe§

1) 3dj Ijalte biefe Se^eiihnung für bie ätoecfmäBtQftc. ®er furje 5tu§brud£ Sebctafel ift ben

übli^en SSeaet^nunflcn tlebcrleben§= ober lteberlebitng§tafel borgujtehen. 2lu<^ „ßeblid) =

fcitstafcl" ift fthtrerfötlig; nod) fcfitoerfäfüger \x>ax freitid) ber öon©üfemil(^ für Vitalität etn=

geführte, autf) fonft toegen bereits erfolgter anbertoettiger fpradEjltd^er SSejihlagna^me ni^t %rotd=

tnäfeiQe Slugbrwf Sebljaftigfeit.
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VeftaubS burch baS 2lbfterben her Einheiten ber ©runbmaffe auf ben einzelnen 2llter§=

ftufeti no^getotefen wirb. S)ie $ontrole fann inbibtbuell, b. % unter gefthaltung ber

^bentität ber ^erfonen, ober f olleftib, b. h- ohne foltfje 3?bentität§!ontrole but$gefü$£t

werben. 3ür (Sefammtbeftänbe t»on Vebötferungen ift nur ba§ $olleftibberfahren möglich.

2)te IRü(f6e3iet)ung ber in einzelnen TOerSjahren ©eftorbenen auf bie ©rnnbmaffen ber

SahreSgeugungen Wirb burch Untertreibung ber ©eftorbenen jeber SllterSllaffe nach ben

gwet $alenberjal)ren ber (Geburt, aus welchen fie Ijerrüfjren, bermittelt. 2)ie entfeheibenbe

©chwierigfett bei btefem SSerfa^rcn, Welches baSfelbe gur Berechnung einer bie ©ruub=

tnaffe ber Geborenen erfdfjöpfenben 2lbfterbeorbnung ungeeignet erfdjeinen läßt,

Hegt in ber Unmöglichfeit, bte Störungen burch bie SBanberungen auSgufchalten. 2)ie

einfache !fttchtberücfft(f)tigung biefeS Elements giebt für 9luSWanberungSlänber eine biet 31t

günftige, für EinWanberungSlänber eine biet gu ungünftige ©terblichfeit. S)ie Verfuge,

buret) birefte Ermittlung ber TOerSberhältmffe ber SBaubernben ober burch intermittirenbe

$orreftur nach 9Jla§gabc ber Ergebniffe ber SllterSftatifttf ber bei ber VolfSgählung ers

mittelten ßebenben eine Verbefferung gu erzielen, führen nicht boßftänbtg gum 3iel. Stuftet*

bem fommt Weiter in Betraft, baft bie Erfenntntft ber ftreng hiftortfehen Slbfterbeorbnung

baS Vorhanbenfein beS BeobachtungSmatertalS für ungefähr ein bolleS ^a^unbert borau§=

fetjt unb baft eine berartige Slbfterbeorbnung Weit mehr bte Verhättntffe einer gum Ztyil

feT^r Weit entfernten Vergangenheit als jene einer nächften Vergangenheit fpiegett. ©erabe

bte ledere aber ift Wiffenfchaftlicfj Wie praftifefj Bei allen 3*agen ker ©terblichfeitSmeffung

bon befonberent $ntereffe. £>och barf anbererfetts nicht berlaunt Werben, baft uur bie

birefte 9ttetf)obe bie Ottögltchfeit einer Prüfung ber Wichtigen $rage bietet, in Wie Weit

ettüa eine in ber gangen ßebenSentWicfluug pin SluSbrucf gelangenbe berfd)tebene Sebent

energte ber einzelnen fonfreten ^ahreSgeugungen eines gegebenen Beobact)tuugSgebietS nach=

Weisbar ift.

9tur Bruchftücfe beS btreften Verfahrens liegen bor, Wenn nicht bon ber

©ruubmaffe ber Geborenen, fonbern umgefehrt bon ben ©terbegefammtheiten ber einzelnen

StlterSflaffeu, bie für eine gegebene 2lngahl bon SafvreSftrecfen nachgeWtefen finb, au§=

gegangen unb bte bap gehörigen (Geburten auch in jenen gäÜen aufgefucht Werben, in

welchen Langels ber einfehtägigen öfteren alterSftattfttfchen Dcachroeife für bte (Sterbenben

bie gange Reihenfolge ber Sterbeabmtnberung ber ©eburtenmaffen nicht flargetegt Werben

!anu. S>aS £>agWtfchentreten biefer ßücfe macht bie einfache Slnwenbung beS bireften Be=

obact)tungSberfahrenS unmöglich, ba bie «^enntnift ber bor Eingreifen ber alterSftattfttfchen

Beobachtungen über bte ©eftorbenen eingetretenen SahreSabminberungen ber 3?ahreS=

geugungen burch ben Zob um fo mehr fehlt, je Weiter gurütfliegenbe SiahreSgeugungen

in grage finb. dagegen tonnen btefe Vruchftücte bon Söiffen über bte 3ugehörigfett bon

©terbemaffen berfchtebencr 5llter§ftufen gu belannten ©eburtenmaffen 51t inbirelter Ve=

rechnung einer Slbfterbeorbnung benü^t roerben.

b) 3fnbire!te§ Verfahren. £a§ inbirefte Verfahren liegt immer bann bor,

roenn nicht eine mirlliche 3ahre§geugung tu ihrem 2lbfterben berfolgt tutrb, fonbern roenu

au§ ber borgängtgen Ermittlung ber ©terberaahrfcheinlichteit auf ben ein =

gelnen 2llter§ftuf en eine Berechnung barüber angeftellt roirb, in roelchen 3ahlen=

berhältmffen bei ber 5lneinanberreihung biefer 6terberoahrfchetnltch!eiten aller 5llter§ftufen

eine tbeeHe ©runbmaffe bou Geborenen ber aömältgen Stbmtnberung unb Erfchöpfung

burch ben Zob unterliegen mü^tc. E§ r)anbe(t fich alfo um eine Sufammenfchroei^ung
ber gleichzeitigen auf ben einzelnen 5llter§ftufen rotrffam geworbenen ©terbeerfahrungen je

berfchiebener ©eburtengruubmaffen. 2>abet werben bte Vruchftüde lurgfrtfttger Veob=

achtungen ü6er ba§ 5lbfterben nach bem Hilter gur §erfteKung eines ftfttben Verlaufs ber
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Abfterbeorbnung nach bem Alter für einen angenommenen (Srunbftocf bon (Geborenen

t)ertt)ertf)et *). S)ic einzelnen SterbeWahrfcheinlichfeiten ber AlterSflaffen tonnen aus einer

Zeitlich enger ober weiter begrenzten ^Beobachtung abgeleitet fein (Sterbemahrf$einttcf)feiten

eines einzelnen fonfreten $alenberjahreS ober eines aus ben Ergebniffen mehrerer 3aljre

abgeleiteten 2)ur(5f(^nitt§ja5rc§). Ermittelt fönnen fie werben fowoht burcf) Venü^ung

bon ftatiftifchen Beobachtungen über ©eftorbene nach bem Alter einerfeits unb über

Geborene anbererfeits, als burch Begleichung bon Beobachtungen über (Beworbene

unb ßebenbe nach bem Alter.

®aS inbirefte Verfahren bei Benütmng bon ftachWeifen über ©eftorbene

unb Geborene beruht barin, bafe man aus ber Bergleidjung ber in einer ober mehreren

geitftrecfen (prafttfdj ^alenberjahren) auf ben berfctjiebenen AlterSftufen (Beworbenen

mit ben b er fcf)i ebenen Qa^re^eugungen, aus melden bie betreffenben AlterSfterbemaffen

^errü^ren, für jebe AlterSftufe beren befonbere berhältnifjmä&ige Sterbemaffe (je gemeffen

am ©runbftocf ber ©eborenen) beftimmt unb aisbann nach -ülafjgabe ber fo gcfunbenen

3af)lenberf)ä(tniffe in Anfnüpfung an einen ibealen (Brunbftoct bon Geborenen bie befon=

bere SterbeWahrfcfjeinlichteiten aller einzelnen auf einanber folgenben AlterSflaffen unb

barauS bie Abfterbeorbnung ermittelt.

£)aS inbirefte Verfahren bei Benützung bon -ftachwetfen über (Beworbene unb
ßebenbe beruht barauf, baß auf irgenb meiere Snbeziehungfetjung bon ©eftorbenen unb

(Geborenen belichtet unb bie Ermittlung ber SterbeWahrfcheinlichfeiten nach bem Alter auf

anberem SCßege gefugt Wirb. Söährenb bie birefte 9Dletf)obe jeweils bie Ueberlebenben

einer AlterSftufe als bie in ber nächften AlterSftufe bem (Sterben Ausgefegten finbet,

fudjt man in biefem Sali bie ©efammt^eit ber auf einer gegebenen AlterSftufe bem £obe

5lu§gefe|ten auf (Brunb ber Ermittlungen über ben BebötferungSftanb zu beftimmen. 9ttan

bringt burdjweg bie AlterSftatiftif ber ßebenben unb ber ©eftorbenen in ®onta!t unb fucfjt

barauS für jebe einzelne AlterSflaffe bie befonbere Sterbewahrfcheinlichfeit zu ermitteln.

S)azu finb eingefjenbe unb forgfame Verzeichnungen unb Ausbeutungen über bie AlterS=

berl)ältniffe ber (Beworbenen, tbie ber burch bie BolfSzählung ermittelten ßebenben nöthig

ferner geeignete gortfcfyretbungen ber AlterSftatiftif ber ßebenben unter möglicher AuS=

fchaltung ber 2BanberungSftörungen unb forgfame 9Jlaterialfammlungen bzw. Schluß

berechnungen, um zu einem ber Beobachtungsperiobe beS Sterbens möglichft entfprechenben

Beftanb ber auf ben einzelnen AlterSftufen bem Sterben Ausgefegten %u gelangen. ®es

lingt baS, bann Ijat man nicht mehr blo^e AlterStoeffizienten beS Sterbens, fonbern Wirf*

liehe Sterbewahrf$einli(f)fetten ber einzelnen AlterSflaffen bor fiel), aus melden fiel) bann

buref) einfache Berechnung tbie in bem erfterWähnten i$aUz ber tnbireften 9Jletr)obe bie

Abfterbeorbnung aufbaut.

$ie Schwierigfeiten liegen hier zunächft in ber relatib größeren Unzuberläffigfeit

ber AlterSnacf)Weife ber BolfSzählung — ein Moment, baS allerbingS nach BilbungSgrab

unb BolfSfitte in berfchiebenen Säubern bon fehr berfchiebener Schwere ift. Augerbem

!ommen bie erheblichen Schmierigleiten in Betracht, Welche ber Ermittlung eines zutreffen*

ben zeitlichen $urdjfcl)nittsbeftanbs ber ßebenben nach bem Alter entgegenftehen.

&er grofje Vorzug biefer Art ber inbireften SD^etfjobe liegt barin, ba$ fie geftattet,

aus ben Ergebniffen relatib lurzfriftiger Beobachtungen eine bollftänbige, alle AtterS=

Haffen umfaffenbe Abfterbeorbnung fowoljl als ©urdjfchnittSergebnifs längerer Be=

obachtung, wie als SpeztafergebniS felbft eines einzigen BeobachtungSjafjreS zu bieten.

ES ift t)ternacf) begreiflich, ba£ mit ber fortfehreitenben Entwicflung ber Statifti!

1) SCftan bat. biem ben analogen oben bei Erörterung ber eblidjen f^ruc^tbarfeit berührten

Sali (§ 55).
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beS 23et)ötferung§ftanbe§, hÄfonbere mit ber allenthalben fid) fcerbreitenbeu Alters*

ftatifti! ber ße&enben biefe 9Jtohobe beherrfcf)enb in ben SSorbergrunb getreten ift.

Wut bezüglich ber Sterbewahrf$etnlid)tot in ben jüngften AlterSftaffen, inSbefonbere im

erften ßefcenSjafjr, ift fie megen ber unüfcertinnblidjen ©dhmierigfeit richtiger Ermittlung

ber in biefem Alter bem Sterben Ausgefegten letftuttgStmfäfjig,, fo baft alle forgfamen

SBeredjner öon Sterbetafeln §ter eine Anteile bei ber einfachen bireften 9ttetf)obe machen.

Die oerfergebenen $nbe3tef)ungfe^ungen von ©efammtheiten ©eftorbener, ©eborener unb
Sebenber fönnen aud) in matfjcmatif et) er $orm mittetft etnfadjer unb höh^r AnatrjfiS unb
burd) geometrifd)e bgra. ftereometrifdje Darftetlung oeranfchaulid)t werben. gngängltd) aber ift

biefe Art ber Veranfchaultchung nur bem mathemattfd) Veranlagten unb ©efchutteu. $ür biefen

wirb eine fotetje DarftetlungSweife, aud) infoweit fie bie t)öt)ere Analt)ft§ in Anfprud) nimmt, be=

fonbereS ^ntereffe bieten. £>ier rairb grunbfätjlid) auf biefe VetradjtungSwetfe nidjt eingegangen,

ba fie in Uebereinftimmung mit bem im I. SSanb (Stjeoretifdje ©tatiftif §§ 12 u. 15) ein=

genommenen ©taubpunfte au§ ber allgemeinen ©tattftir
5

in bie Spezialität ber matl>ema =

tifc^en ©tatiftif $u oerwetfen ift. $ur Beruhigung bient e§ babet, ba£ ein ftreng mattjematifcf)

gefdmlter ©tatiftifer (Vecfer) jur ©ad)e treffenb heroorhebt, wie alte ©ätje, bie ^ur ©terbltchfeitSs

meffung unb jur AuffteEung oon Regeln für biefelbe erforberlid) finb, fief) in einfacher Seife
elementar entwidetn laffen, wäljrenb bie t)öt)ere 3lnalrjfi§ ba§ ©teid)e leifte, inbem fie auf nriüje-

tratten Umrcegen über Verg unb %fya.l an§ ©übe führe, ^n ber %$at ift bie Ermittlung ber

Abfterbeorbnung in erfter Sinie ein ftatiftifdjeS, feineSmegS ein ntatf)ematifdje§ Problem. Die
9JZatf)ematif leiftet nur £>ilf§bienfte unb iaxxn biefe in burcf)au§ elementarer $orm gewähren. —
Damit foCC übrigeng ber ©onberbebeutung aud) ber fpegififd) matfjematifdjen Vetracf)tung§wetfe

al§ foldjer nidjt ^u nahe getreten merben. $hr Verbienft befielt in erfter Sinte barin, bafs fie

burd) allgemeine anatt)ttfche Vehanbtung ber Probleme eine ©id)erhett für bie ^utreffenbe unb

erfdjöpfenbe ©rfaffung ber in Vetradjt fommenben ©efammtheiten, bie Art ihrer ^nbe^iehung*

fetjung unb bie richtige SReffung ber VegiehungSoerhältniffe bietet unb bie§ in allgemein ge=

ftatteten mathematifchen Wormeln gum AuSbrud bringt. At§ ein weiteres $orfd)ungSftreben,

baS atterbingS faft nur mehr auf mathematifdjem unb gar nicht auf ftatiftifdjem ©ebtete liegt,

fommen metter bie Verfuge in $rage, auS ber tfjatfäd) liehen ©eftaltung beS Verlaufs ber

ftattftifdjen ©rgebmffe eine aUenfaßftge Annäherung an beftimmte mathentatifd)e, inSbefonbere

geometriferje ©efe^mäfjigfeiten §u finben. — Die weitere $rage, bie fidE) mir aufbrängt, ob mdjt

unter ben Übertreibenben Vemunberern ber Seiftungen ber Ijöfjeren Analnfi§ für bie ^rage ber

©terblicrjfeit§meffung gerabe ©old)e rec^t ftarf oertreten finb, bereu matl)emattfd)e§ Verftänbni^

gur genauen Verfolgung ber ©ntmidlungen biefer Anah)fi§ nid)t ausreicht, mill id) nic^t weiter

oerfotgen. (^n ber unten gegebenen Sitteratur finb übrigen^ and) bie Ijeroorragenbften mat^e^

matifd}-ftattftifd)en ©diriften über bie ©terblid)feit§meffung angeführt.)

C. 2)ie t^atfätfjlt^ Derfu^ten 95ere^nung§ttjetfen.

1. Ermittlung ber Abfterbeorbnung einfeitig au§ ben ^ac^metfen über bie

Alter§glieberung ber ©eftorbenen einer lürgeren ober längeren Seitftrecfe. (Sog.

§alte^fd)e 3Jlet^obe.)

%k ©efammtaal)t ber ©eftorbeneu rairb einer runben ©runbmaffe ©eborener gteic^gefe^t

unb bereit allmälige Abminberung nac^ SWa^gabe ber ©lieberung§äat)len ber ©terbfäHe nad)

ben einzelnen Atter§ftufen oorgenommen. (Sine Abfterbeorbnung ergiebt bie§ aber nur unter

ber Vorau§fe^ung einer nic^t blo^ in ifyrem ©efammtftanb, fonbern auc^ in ber ©eftaltung

ber ©terbeoerl)ältniffe nad) bem Alter unb bem ©eburten^ugang ftationären Veoötferung. Da
biefe Vorau§fe^ung ntrgenb§ unb niemals erfüllt ift, ergiebt biefe VeredjnungSraeife unrid)tige

©rgebniffe; bei pneljmenber Veoölferung (burd) ©eburten ober Säuberungen) finbet man eine

ungünftigere, bei abneljmenber Veoötferung eine günftigere al§ bie rairfti^e Abfterbeorbnung.

fallen, nac^ raelc^em biefe S^etljobe benannt ift, t)at biefelbe übrigens nid)t in ber oorbegeich^

neten groben Seife angeroenbet, fonbern fc^eint aud) auf bie ©eburten in einer aüerbingS nicfjt

ooUfommen geflärten Seife 9}ücfficfjt genommen gu haben. Die Nachfolger ©impfon, ^rice,

©ü^ntilch, Duoittarb, Demonf erranb, Siagre, ©uitlarb haben in ber ^auptfadje

ohne, Anbere, inSbefonbere Euler, Wloivvt, ^eufchling, Ouetelet mit uerfergebenen mehr
ober minber h^pothetifchen, bie gefteöte Aufgabe nicht löfenben Verbefferungen weitere An=
raenbungen biefer ättethobe oerfucht, auf bie hier nicht näher eingegangen werben tarnt.
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2. (Ermittlung ber Slbfierbeorbnung einfcitig aus ben -ftachmeifen über bie

Sitte rSglieberung ber burdj 23ot!§5är)tung ermittelten ßebenben.

§iebei finb sroei r>erfd)iebene Birten beS Verfahrens §u unterfdjeiben : ein einfacheres

gröberes nnb ein aufammengefetjteS feineres.

@§ !ann nämlich bie 9lbfterbeorbnung

a) an§ ber TOerSglieberung einer BolfS^ähtung ober aus bem 2)urchfcf)nttt

ber TOerSglieberuug mehrerer auf etnanber folgenben Volfs^ähtungcn abgeleitet, ober

b) aus ber $ergteid)uug ber SllterSftatiftif mehrerer Salbungen in ber

§lrt ermittelt werben, bafe aus ber 5lbminberung ber Skftänbe ber einzelnen 2lTterSftufen,

meiere fid§ bei je ber folgenben gegenüber ber borfyergefjenben SSolSjählung ergiebt, baS

9)caf3 ber (Sterblichkeit biefer 23eftänbe für bie Stüifd^enaeit im ©angen feftgeftellt unb ge=

gebenenfaES auf QaljreSantlieile ber gegebenen ^eriobe öettfjeüt wirb.

3u a) ift metljobifd) im 2Befentließen baSfetbe su bemerfen, wa§ §ur fog. galtet)' fdjen

SMhobe heroorgeljoben ift. SBenn gegenüber ber legieren 9JJetf)obe bie (Ermittlung ber 9lb*

fterbeorbnung au§ ber bloßen SltterSglieberung ber Sebenben praftifdj faum cerfudjt ift, fo

l)ängt bie§ bamit gufammen, baf} bie SltterSftatifttf ber Sebenben geitltdt) otel fpäter als jene

ber ©eftorbenen entwtcfelt worben ift, unb baj? man, al§ bie 5llter§gtteberung ber Sebenben $u

jener ber ©eftorbenen hin^ufam, auf ben ©ebanfen oerfatlen muffte, buref) eine Berbtnbung
beiber ©Itebernngen gur befferen ^enntnifj ber Slbfterbeüerhältntffe $u gelangen.

3n b) ift gu bemerfen, baf? e§ fiel) f)ter um ein (Surrogat ber biretten, 3. §u er-

wäljnenbeu 9J?etf)obe Ijanbett. 3lnftatt bie ^ahreS^eugungen bgw. bereu D^eftbeftänbe auf oer^

fcf)tebenen OTerSftufen in ihrer Slbmmbernng burd) Benü^ung ber ^tuf^eicfjnungen über Ster=

benbe unb Sßanbernbe feftguftetten, begnügt man fiel) mit einer nad) 3Jia^gabe ber Stöteberholung

ber BolfS^ählungen ftattftnbenben funtmarifdjen Slbgleidjung be§ 2Xbfterbeeffeft§ für eine

längere 3eitperiobe. £)urd) Interpolation fann weiter ein Berfud) ber 3erlegung biefeS fum=

martfcfjen ©rgebniffeS nach $ahre§abftufungen be§ TOerS gemacht werben, woraus alSbann bie

@terbercal)rfd)emltd)teiten ber einzelnen 3ltter§flaffen abgeleitet werben fönnen. @§ fjanbelt

ftch hier um bie Slnwenbung einer fummarifdjen bireften SRetfjobe, welche Sfteff ebagtia fcfjon

im $af>re 1866 oorgefcfylagen l)at (ogl. unter Sitteratur). (Sine uoHfommene SluSgeftaltung

fänbe biefe 3J?etf)obe bann, wenn ftet) innerhalb ber Botf^ähfungSpertoben an bie ^eftfteHung

be§ BeftanbS ber einzelnen 3llter§flaffen jeweils bie Verfolgung beS SlbfterbenS berfetben nad)

einzelnen fahren bis gur nächften BeftanbSermttttung burd) 3ählung anfcfylöffe, woranS forri*

gtrte — oon ber Störung burd) ba§ SöanbernngSelement entlaftete — ©terbema^rfc^einlich;

feiten je für bie eingelnen au§ oerfdjtebenen ^a^reS^eugungen f)errüf)renben ^a^)re§jeugungcn

nidjt burdj Interpolation, fonbern burc^ Beobachtung ermittelt unb ju einer erfd)öpfenben 2lb=

fterbeorbnung gnfammengefchrcei^t rcerben fönnten. ((Eigenartige SSerbinbung ber bireften

nnb ber tnbireften 9D^ett)obe.) ^n fefunbärer SSetfe fann bie 5ltterSglieberung ber $olf§=

Zählungen ju einer ^onjefturatberechnung ber 2lbfterbeorbnung ba benü^t raerben, wo eine foldje

2llter§glteberung gegeben ift, bie 2ltter§nad)tt)eife für bie ©eftorbenen aber fetjlen. (So ^at

SSeftergaarb Beregnungen für ©rönlanb angefteÜt.)

®er ^auptfaE ber Slnroenbung biefer 9Jletl)obe, bei rcetdier bie gefd)tc£te 2luSgteid)ung

ber SBanbernngSftörungen befonbere Bebeutnng hat, ift ba gegeben, too ba§ BolfS^ähtungSrcefen

unb mit biefem bie TOerSglteberung beS lebenben BeftanbeS gut entroicfelt ift, bie gefammte

©tatiftif be§ BeoolferungSraechfetS aber nod> barnieberliegt, unb felbft bie elementaren 9lady

weife über ©ebnrten nnb ©terbfäHe, oor 5lHem aber bie 5ltter§gtteberung ber ©eftorbenen

fehlen. §ier fann jutr ©erainnung einer annähernben Sßorftettung non ber 5lbfterbeorbnung mir

bie Bergleidmng ber Botf§aählung§ergebniffe benü^t werben, ^n breitefter ©rftreefung trifft

bieS in ben Bereinigten Staaten unb in Britifch^nbien gu.

3. Ermittlung ber ^bfterbeorbnung aus ber Snbejiehungfe^ung ber @ebo =

renen unb ©eftorbenen.

©tefc fann in ber 5lrt erfolgen, ba^ man oon einem roirflidjen ©runbftocf ©e =

boren er ausgeht unb beffen mä) objeftioen 3ettftre<fen unb fubjeftioem Hilter erfolgenbeS

aömähticheS 5lbfterben feftlegt, ober inbem man Oon ben ©eftorbenen, b. % oon ben

©terbemaffen ber einzelnen 5llterSftufen unb 3eitftrecfen ausgeht unb für biefe bie ©e=
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borenen nach ber Sugeljörigtett ben gwei (3ahreS=) Seitftrecfen, aus Welchen fie fjets

rühren, auffucfjt. Sofern in bem testeten galle ber oolle Nachweis über baS Voroerfterben

ber oerfchiebenen Sterbercftmaffen T6i§ §nm 2lbfterben unmittelbar nach ber ©eburt öor=

Hegt, Traben bie gwet VetrachtungSWeifen tro£ tr)re§ oerfchiebenen 2luSgangSpunfteS ben=

felben materiellen Inhalt. SlnberS geftaltet fidj bie Sache bann, Wenn baS Abfterben

nach TOerSflaffen nur für eine seitlich nähere ^ßeriobe, nicht aber gurücf bis gur ®eburts=

geit ber älteften Sterbereftmaffen vorliegt, £)ann gewinnt bie gweite Vetrachtungsweife

buref) Verbinbung beS in ihr liegenben reinen bireften Verfahrens mit bem ^ringip

ber inbireften Ermittlung ber Sterblichfett für einen ibeeHen (Srunbftocf öon (Geborenen

eine abgefonberte Vebeutung.

§iemacf) fann man unterfcheiben a) baS reine birefte Verfahren, b) baS (burch

Heranziehung beS inbireften ^ringtys) fombinirte birefte Verfahren.

a) S)aS reine birefte Verf at)ren.

3n auSgiebigfter SCßeife ift biefeS guerft oon V. 20. 0. Hermann für Vatiern

angeWenbet Worben, unb gwar mit burchgreifenber Unterfcheibung eins ein er OTerSjahreS=

flaffen, jebodj mit 9tücfficht auf bie Vefchaffenheit beS bamalS nach besentralifirtem Ver=

fahren gewonnenen Materials ohne ftrenge Ermittlung ber aus jeber ^ahreSgeugung oon

(Geborenen auf ben oerfchiebenen AlterSftufen thatfädjtich eingetretenen Sterbfätle mittelft

3erlegung ber Sterbfälle jeber TOerSflaffe in bie 2lntljeile ber je gWet ©eburtenjafjrgänge,

aus melden biefelben herrühren. Später Ijaben u. 21. Vecfer in ©Ibenburg unb in ge=

ringerem Umfang Sange in ©effau biefe Verbefferung eingeführt, Welche feitbem in ber

ßitteratur bie faum ooltberechtigte Veaeidmung „Slnhaltifche 9Jtethobe" führt
1
).

£>ie Unzulänglichkeit biefeS Verfahrens zur Verechnung einer ooltftänbigen

Sterbetafel beruht auf ber gewaltigen Störung, meldte für bie höheren AlterSflaffen burch

bie !ftichtberücffichtigung ber Säuberungen herbeigeführt wirb. £>urdj Venüfmng ber oon

3eit 3U 3eit anfallenben VolfSgählungSergebniffe, fowie ber 2lnfcf)reibungen über bie 2öanbe=

rungen fönnen $orrefturen, wenn auch nicht mit ootfem Erfolg, oerfucht werben. Ein

weiterer 9cachtheil beS Verfahrens liegt barin, ba& man, falls baS erforberliche Veob=

achtung§material nicht fchon für bie Vergangenheit vorliegt, fonbern erft neu ju befdjaffen

ift, ein oolleS ^ahrhunbert zuwarten mufs, bis man zu einer tiollftanbigen Sterbe=

tafel fommt. £)iefe giebt bann überbieS mehr ein HjiftorifdjjeS SCßiffen über bie ®eftal=

tung ber Sterblichfett in ber Vergangenheit als über gegenwärtige ®efetunäfngfeiten beS

Sterbens.

9We biefe Vebenfen fallen Weg, Wenn man nur bie erften Stufen einer foldjen

Sterbetafel, inSbefonbere bie Ermittlung ber $inberfterblichfeit im erften ßebenSjahr tn'S

5luge fa^t. gür biefe erften SllterSftufen giebt e§ feine 9Jlethobe, Welche erfolgreich mit

bem reinen bireften Verfahren, Weltes zugleich °* e ^rooeniens ber Sterbfälle gleichen

Alters aus gWei Oerfchiebenen (^eburtenjahrgängen berücf fichtigt — in Wettbewerb treten

fönnte.

2)te S^t^tberücfftclitigung ber ^^eitheilung ber SterbfäHe ber einzelnen 5llter§flaffen nach

©eburt§jahrgängen in ben §ermann'fchen Sterbetafeln — non beren Vebeutung übrigens

§ ermann bie ooUfte ^enntni^ ha^e — ftellt fich thatfächlich nicht als fo folgenfchroer

1) Sie UnterfReibung ber ©eftorbenen jebe§ 3ltter§jarjre§ je nad) ben aroei ^alenberja^ren

ber ©eburt, au§ benen fie rjerrnfjren, ift in 5lnt)att roeber 3uerft, nod) au§id)Ite|licb rtotf) überhaupt
al§ bauernbe Einrichtung ber Ausbeutung be§ UrmaterialS über bie ©terbfäfte eingeführt, fonbern

nur borübergerjenb proberoeife für 5lnhatt=S)effau=Eothen burch^eführt roorben. S)ie Segeidmung
„5lnr)altifc^e 3)lethobe" fommt hiernach roof)I beffer in 2öegfatt. Man ügt. übrigens ben 5luffa^ bon
©. ^. ^napp, lieber ^tnberfterblichfett in Anhalt in ben 9Jltttheitungen beS hergoglich 2lnhaltifd)en

ftatiftifchen S3ureau§ 1867, 9lr. 2 unb bie SSemerfungen beffelben SSerfafferS in ber ©chrift „Sie

©terblichfeit in ©achfen". Seidig 1869. ©. 115.
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herauf, mie man nadj ben Sleujjeruttgen oerfdjiebener ®ritifer, %. 28. knappt, meinen fönnte.

®ie ^ermann'fc^en Berechnungen befte^en barin, ba£ bie Sterbfätte be§ erften Seben§ja£)re§

eine§ gegebenen Beobad)tung§jahre§ anf bie ©eburten biefe§ S3eobad)tung§jaf)re§ belogen roer^

ben u. f. ro. £)iefe SHechnung§roetfe fann bei fchwanfenben ©eburtenmengen zu erf)e6üc£)en

fehlem führen, infoferne bie 2lbfterbeoerf)ältniffe eine§ einzelnen ©eburtenjaf)rgang§ oerfolgt

werben. Söenn aber, wie bieg § ermann tfyatfädjttdj tt)ut, au§ biefem ©inzeloerfahren bie

2)urchfchnitt§ergebniffe oon mehr al§ brei Jahrzehnten abgeleitet werben, bann faßt bie au§
ber 9Ztd)tberMfttf)tignng ber fraglichen 3roe^f> e^unS fid) ergebenbe Störung nidjt mehr in'§

©emtcht. 2)ie oon § ermann im $af)re 1867 oeröffentticfjten Sterbetafeln geben für bie $ltter§;

Haffen bi§ ^um 19. Seben§jaf)re einen ®urdjfdfm.itt§n>ertt) r>on 31 @injelja^re§ergebntffen (für

ba§ erfte £eben§jaf)r fogar von 49 folchen ©rgebniffen). Pehmen mir z. B. ba§ gmeite Sebent
jat)r au§ jenen Tabellen, fo fetjen mir bie SterbfäUe in biefem Seben§jaf)re, bie im Jahre
1835/36 fiel) ereigneten, nnjutreffenber Söeife altein auf bie ©eburten oon 1834/35 belogen u. f. w.

Betrachten mir aber ben 2)urchfd)mtt ber ermähnten 31 Jahre, fo finben mir, bafj für alte

3wifd)enjahre bie Beziehungen richtig bleiben, benn wa§ in einem Jahre etma gefehlt ift, gleicht

fiel) im anbern au§, ober fotnmt überhaupt bei Bergleidjung nur ber Sterbfatlfumme ber ganzen

^Periobe mit ber bezüglidjen ©eburtenfumme nid)t mehr in Betracht. @§ bleibt nur noch ber

windige f^etjlcr, ber fid) barau§ ergiebt, baf? im erften Jahre ber ^eriobe «Sterbfätle zugerechnet

ftnb, bie bei ftrenger Rechnung nicht 31t berüdfid)tigen gemefen mären, unb im legten Jahre
Sterbfälle, bie erft bie Beobachtung be§ barauf folgenben Jat)re§ hätte liefern fönnen, nicht

zugerechnet ftnb. 9?ur bie Differenz biefe§ Anfangs? unb ©nbfehler§ bleibt ttjeoretifd) oon

Bebeutung, prafttfd) fällt fie gar nicht tn'3 ©ewid)t. 9ta inforaeit fann man begrünbeter

Söetfe bem Verfahren §ermann'§ entgegentreten, al§ er, abgefehen oon feinen
<

£)urchfd)nitt§s

beredmungen, aud) auf bie (Ermittlung ber „genau r> ergleichbaren Vitalität jeber einzelnen

Jahre3generation" ©ewtdjt legt, ©erabe biefe genau oergteichbare Bttalität ber einzelnen

Jahre§zeugungen fetjt bie fragliche gweitheitung ber Sterbemaffen oorau§; bie fummarifche Be=

redmung nach ©ermann'fdjem Verfahren fann in biefem $aHe p erheblicheren Unrichtig^

feiten führen, menn auch *m ©rojsen unb ©an^en immerhin auch ™ biefer §inficht bie be=

red)neten ©inzetergebntffe oon einer gemiffen fmnptomatifchen, aUerbing§ nid)t zu überferjätjenben

Bebeutung bleiben.

b) ®a§ fombinirte birefte Verfahren.

®iefe§ fejjt Unterfcrjeibung ber ©terbfälle nach bem Alfter für eine ber ©egenmart

näher liegenbe Sßertobe unb $enntnif{ ber ©eburtenmenge nach Jahrgängen roeit (roo mög=

Her) ein Jalrtrjunbert) gurücf t>orau§. (Srmünfcht ift auch ^er Trennung ber «Sterbemaffen

je nach ben 3tr>et ©eburt§jaf)rgängen, fehlt biefe, bann ttrirb eine h^pothettfehe 23rucr)=

üerthetlung ber ©terbemaffen nöttjig. 2iu§ ber ^nbeziehungfe^ung ber ©terbfäße gu ben

©eburtenjahrgängeu Serben ©terbetnahrfcheinlichfetten für bie t>erfergebenen 5llter§ftufen

ermittelt, sroar nicht im üoEeu gufammenhaug für röirf liehe ©eburtengrunbftöcfe, aber

im 5lnfchlu6 au bie reelle Ermittlung für bie ber 3eit uäher liegenben ©eburtengrunb=

ftöcfe für bie älteren in ber sÄrt, ba^ je für t> er fd)i ebene ©runbftöcfe befoubere 6terbe=

mahrfcheinlichfeiteu auf öerfchiebenen 5llter§ftufeu ermittelt ruerben. 2)iefe öerfchiebeneu

@terbemahrfcheinlich!eiten föunen alöbanu gur ©etüiunung einer einheitlichen «Sterbetafel

für einen ibeelleu ©runbftocf ©eborener sufammengefchujei^t tnerben. ©a bie SGßanberungen

auch bti biefer 23erecBnuug§U)eife erhebliche «Störung berurfachen, ift jur ©rgielung guter

9läf)erung§roerthe möglichfte SSerücffichtiguug berfelben auf ©runb forttaufenber 5lufjeich=

nungen berfelben ober boer) auf ©runb ber ®onftatirungen ihrer ©efammteffefte au§ ben

2llter3ftatiftifen auf etuanber folgenber $olf§3äl)lungen geboten.

®iefe§ Verfahren ift in forgfamer Söeife oon dl. 33öcfh für bie SSeoölferung be§ 9ie=

gierung§bezirf§ ^3ot§bam angemenbet unb bereits im ^ahre 1861 neröffentlid)t roorben. («Sta=

tiftif unb Topographie be§ 9legierung§beairf§ ^ot§bam.) — Sßeber biefe «Schrift $öcf h'§, noch

beffen weitere hierauf bezügliche Veröffentlichungen im Jahrgang 1863 be§ 2lrbeiterfreunb§

@. 149 (%w ©terblichfeit§oerhältniffe ber ^urmarf, ein Beitrag für 5ltter§oerforgung§fäffen)

haben in ber balb barauf in 2)eutfchlanb reichlich erblühenben ttjeoretifdjen Sitteratur über

Sterblichfeit§meffung bie gebührenbe Berücffichtigung gefunben.
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S3ei ber bireften 90letf)obe ber ©erfteKung einer (Sterbetafel für gat^e 23ebötferungen

au§ ben Slufeeicfjnungett über Geborene unb 23erftorbene ift borauSgefetjt, bafi nidjt eine

inbtbibuetle Verfolgung ber $erfonenetemente ber einzelnen (Brunbftöcfe bon Geborenen

batü. ber gu ben berfdjtebenen 9ltter§ftufen bQrgefdjrittenen ßebenben unb ber 2lbfterbenben

unter $eftl)altung ber ^bentität ber ^erfonen ftattfinbet, fonbern ba§ nur jetneilS fum=

marifdje Safjlenergebniffe ber in 23etradjt fomtnenben ®efammtf)etten 311 einanber in S3e=

äiefjung gefegt iuerben.

23ei $eftftellung ber $bfterbeberf)ättniffe für einen engeren gefdjloffenen $rei3

au§getbäf)lter $eftanb§maffen fanu autf) bie inbibibuette 9)cetf)obe mit Seftjjaltung ber

Qnbentität ber ^erfonen angeroenbet werben, ©ie bietet fidj gemiffermaffen bön felbft at§

bie au§ gegebenen 2luffd)reibungen unmittelbar 3U bertoirflidienbe 9Jletf)obe für bie Er=

mittlung ber 2lbfterbeorbnung be§ engeren $reife§ ber ju $erfid)erung§= in§befonbere

ßeben§berftd)erung§3tbecfen bereinigten ^erfonen bar.

2Bir toerben biefer Slbart ber bireften 2fletf)obe, tnel^e nid)t al§ felbftänbige

5lrt ber Ermittlung ber Slbfterbeorbnung, fonbern nur al§ nadj bem 23eobad)tung§ =

ftoff eigenartig befdjaffen erfdjeint, unten bei Erörterung be3 $ebölferung§tt>ed)fet§ bei

ausgemalten SebötferungSmaffeu begegnen. §ier ift bie inbibibuelle 9)letl|obe be§r)alb

fur-j gu ermähnen, tneil borgefdjlagen korben ift, eine auf bem Snbibibualbringip be*

ru^enbe fombinirte btrefte 3Dlet r)obe audj als bie für ganae (offene) 23ebölfe=

rungen borgugStoetfe geeignete 9Jletf)obe in Slnmenbung gu bringen. Slbgefefyen bon ben

unüberminbbaren Sdjnnerigleiten, meldje ber 2lnmenbung biefer ^nbibibuatmetfjobe

für grofje offene 23ebötferuug3m äffen ganzer ßänber entgegenftefyen, erfcf)eint biefelbe aud)

aus bem (Srunbe unanmenbbar, meil in golge ber bei einem ^raftifdjen 2Serfud)e ber 2ln=

Beübung biefer 9ttetf)obe fel6ft für Heinere 23ebölferungen (3. 23. für eingelne ftäbtifc^e

23ebö(ferungen) erforberlidfjen fortmäljrenben SluSlefe einer als f e§ t) af t angefeilten S3e=

bölferungSmaffe unter ^Ibfto^ung aller flultuirenbeu Elemente bon ber Ermittlung einer

nrirtlidjen allgemeinen 2lbfterbeorbnung ber 23ebölferung — felbft raenn bie äußeren

©djraierigfeiten übertbinbbar tüären — nidjt bie Diebe fein fönnte.

©ine berartige $nbiütbualmetl)obe ift mit otel Eifer unb S3e£jarrlict)feit oon ®öröft,
bem oerbtenftootlen Setter be<? SSubapefter ftattfttfdjen 3lmte§, empfohlen toorben. E§ liegt xfyz

ber ©ebante gu ©runbe, eine 2lnfang§ootf§3äl)lung für bie Ermittlung be§ (Skunbftocf3 ber auf

oerfd)tebenen 5ltter§ftufen @tef)enben 31t benü^en, unb groar tu ber $lrt, bafs bie 3äf)tung§ttften

in jeber ©emetnbe bt§ gur nädjften $olf§3äblung aufbematjrt unb bie ingtoifdjen fterbeuben

^erfoneu au§ biefett ^egtftern unter Eingabe be§ Sobe§tag§ geftrti^en merben. 9^act) 9l6fcf)tuj3

ber nät^ften ^ßolf§3äl)lung fotl fobann unterfnc£)t raerben, ob bie im SSeuölferunggregtfter nid)t

geftrtdjenen ^nbioibuen gelegentlich be§ gmetten 3enfu^ nocl) oorgefunben mürben ober nidjt.

5llle ^nbvoibuen, meiere meber al§ geftorben geftrid)en, nocl^ bei ber gmetten 3äf)Iung vox-

gefunben ftnb, f)aben ben Drt oertaffen unb bleiben bei ben at§bann oorguneljutenben ©rmttt^

lungen ber «Sterberaa^rfcfyemltcpeUen auj3er SSetracrjt. — @§ ift flar, ba| bamtt eine für ein

gange§ Sanb jebenfall§ unbnrcbfüljrbare älu^lefe oerlangt toirb, unb ba^, abgefe^en oon mei=

teren SSebenfen, bie S3erecl)nung felbft für bie auSgelefene 33eoölfernng nnrtdjttg fein mn^ mett

bie oon ben SBeggegogenen innerhalb ber 3ctl)lung§pertobe oerlebte Qtit an^er 9ied)ttung bleibt,

toäfyrenb bie fonlrete ©terbltdjfett ber innerhalb biefer ^eriobe al§ geftorben Sßergetdjneten in

D^ec^nung fommt, unb burd) bie ßugieljenben feine ^omoeufatton geboten mirb, ba bei btefen

beren in ber 3ä^tung§pertobe fid) enttoicfetnbe Vitalität unb Mortalität au^er 9led)nung bleibt.

9^äf)er auf bie Sftängel biefer 3Jletl)obe etngugetjen, muj3 icf) mir r)ier oerfagen; id) babe fte

feinergett bei einer ^ritif ber SSorfcbläge ^öröfi'§ in ber gdtfdjrift be§ ^gl. Söaner. ©tattft.

S5ureau§ (^abrgang 1876 (5. 178 u. ff.) eütgefyenb bargclegt.

4. Ermittlung ber 5lbfterbeorbnung au§ ber Snbejte^ungfe^ung ber ©e=
ftorbenen unb ber ßebenben.

£)a§ SGßefen biefe§ inbireften 25erfal)ren§ ift bereits in ber Einleitung 3U biefem
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yaxaQxapfyn beigelegt. 23ei ber sollen £)urchbilbung beS 23erfa£)renS fjanbeÜ eS fidj

barum, bie nad) einzelnen AtterSjarjreSttaffen unb ©eburtSjahreSftrecfen unterfchiebenen 2)er=

ftorbenen mit ber ©efammtaahl ber innerhalb ber SeobachtuugSfrift bem (Sterben AuS=

gefegten fo tu S3e5iet)ung gu bringen, bafj für jebe einzelne AlterSftufe bie if)r gufommenbe

befonbere Sterbetoahrfcheinlichteit ermittelt unb barauS für einen ibealen ©runbftocf oon

Geborenen bie Abfterbeorbnung im 3ufammenhang abgeleitet roirb.

2ßo bie Beobachtung unb Ausbeutung beS 3Jlatertat§ über bie Sterbfätle in ber er=

forberticljen Spezialität Oortiegt, Rubelt eS ficr) unter BorauSfetumg beS Eintreffens einer

bie AlterSunterfchiebe ber ßebenben forgfam nachmeifenben, im Moment beS 3fa^reSabfd&tuffe§

ber 9latf)tt)eife über ben SeoölferungStoechfel borgenommenen ^olfSgählung um folgenbe

elementare 93ergteid)ung§arbeit.

2)aS ^olfSgähtungSrefuttat ergiebt für ben ^afjreSfcfjlufj - 3. 33. 31. Steg. 1890 -
in feiner TOerSunterfReibung burdfjroeg toott befehle 3at)re§alter§tiaffen unter 3ufammen=

treffen ber objettben unb fubjeftben 3eitraljmen. £>ie im ^ahre 1890 Geborenen fterjen

alle im 1., bie im Saljre 1889 ©eborenen im 2. ßebenSjahr u. f. ro. £>ie bamit in $on=

taft 3u bringenben Sterbmaffen müffen aus ben beiben 9flact)bar= ober „Slügeljarjren"

ber $olf§3äf)lung entnommen werben in ber Art, bajs als im 1. ßebenSjarjr ©eftorbene

3U betjanbeln finb bie oon ben einzelnen ©eburtsjar)rgängen in biefen beiben glügeljahren

je gleichaltrig ©eftorbenen, atfo als im 1. ßebenSjarjr ©eftorbene bie in biefem Atter in

1890 unb 1891 ©eftorbenen unb aus bem ©eburtSjarjr 1890 (Stammenben, als im

2. ßebensjafjr ©eftorbene bie in biefem Alter in 1890 unb 1891 ©eftorbenen unb au§

bem ©eburtsjafp; 1889 Stammenben u. f. W. 9hm erübrigt noch aus ben Angaben ber

3äf)lung für bie tebenbe 23etoölferung oon bem (Heineren) AugenbticfSftanb, Wie er

fich am ©rengpunft ber beiben gtügetjahre ergiebt, gu bem (größeren) üöeftanb ber tt)at=

fächlich bem Sterben Wäljrenb einer toollen ^ahreSbeobachtungfrift ausgefegt ©eWefenen

Oorjufchreiten. 3Jlan erfieht babei leicht, bajs man bei bem AugenbücfSftanb ber im

1. ßebenSjarjr Stehenben jene im 1. ßebenSjarjr Berftorbenen, bie erft im ^arjre 1891

geftorben finb, erfaßt hat, nicht aber bie fdjon im 3ahr 1890 Verstorbenen, ba biefe bei

ber 3äf)lung am SahreSfcblu^ fehlten; baS ©letche gilt bezüglich ber im ^Weiten ßebenSjafjr

Stehenben au§ 1889 Stammenben, fofern fie nicht fchon 1890, fonbern erft 1891 ftarben

u. f. ro. Wlan) mug alfo aus ben nach objeftben 3citftreden unterfchiebenen Sterb=

maffen ber einzelnen AlterSftufen jeweils jenen 93ruct)tc)ei( auSfcheiben, welcher auf baS

erfte glügetjahr trifft, unb biefen Bruchteil ©eftorbener ju bem 23eftanb an ßebenben

Zufchtagen, um für jebe AlterSftufe bie bem Sterben Ausgefegten gu erhalten; benn gerabe

bie oor ber 3ühlung Berftorbenen höben gewiffermafsen thatfächlicr) bewiefen, bafc fie
—

unb jwar mit Erfolg — 3U ben bem Sterben Ausgefegten gehört haben. §at man in

biefer Söeife für jebe AlterSftufe richtige BergteichungSgahten bon ©eftorbenen unb bem

Sterben Ausgefegten, fo finbet man mittelft ©bifion ber lederen burch bie erftere ©rö§e

bie Sterberoahrfcheinlichfeit jeber AlterSftufe. S)amit ift baS maftgebenbe Material

für bie Sterbetafel beftfjafft; bei ber Ueberführung ber hierin auSgebrüdten materiellen Er=

gebniffe in eine Sterbetafel t)anbelt es fich nur meljt um einen weiteren formellen rech=

nerifchen Ausbau biefeS ©runbtagennachmeifeS.

2öo ba§ 93eobad)tung§matertat nicht in notier ©Iteberung norltegt, müffen ergängenbe

Interpolationen unb «Schiebungen nerfudjt roerben. §at bie 3ät)lung nicht am ^ahreSfchlufj

ftattgefunben, fo mujj burch Berechnung unb Schalung ber Beftanb am 3af)re§fcf)luf3, unb groar

eoentueH am ©chlufj einer ad hoc gu bitbenbeu objefttoen 3af)re§geitftrecfe, ermittelt roerben.

("2)ieS ift j. B. iu 2)eutfd)lanb ber $alt, rao beSImlb jeroettS bie S^emberquote für bie einzelnen

©eburtSjahre befonber§ uachgemtefen mirb, um tro^ ber Bornahme ber 3cil)lwng am 1. $>e$.

r-oßbefe^te AlterSftufen für ben Abfchlu^ am 1. ®ea» m ersieten. Sinb bie Berftorbenen nicht
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nad) Hilter unb ©eburtSjahr au§einanbergerjalten, fo beftimmt man ben 3ufd)tag oon ©eftorbenen

31t ben ßebenben jum gmecf ber ^eftftettung ber ©efammtsaht ber bem Sterben 2lu3geferjten

burcr) fummartfdje Sd)ätutng. Seit Tange, oon HJlilne bi§ 3U ben jüngften Confronti inter-

nazionali r>on Bobio, ift jur ©rgtelnng eine§ folgen 9iäherung§roerthe§ ber 3ufd)tag ber £>älfte

ber ©eftorbenen einer (fubjeftioen) 9llter§flaffe je 31t ber betreffenben (fubjeftioen) Ulttergflaffe

ber ßebenben übltd)
1
).

$ef)lt bie Unterfdjetbuug nad) einzelnen 9ttter3jaJ)ren bei ben ßebenben ober ben ©eftor*

benen ober bei beiben Staffen, fo finb — in jebem $alt redjt mifcltcrje — Interpolationen be£)uf§

gerlegung ber 5llter§gruppenergebniffe nad) einzelnen fahren nöthtg.

®ie Söanbernngen finb tjier oiel weniger ftörenb al§ bei ber bireften SWetljobe. Sta
inforoeit al§ für gegebene Sterbejahre bie $olfZählung fehlt nnb ber 39eoölferung§ftanb burd)

$rortfd)reibung ermittelt werben fott, ift DiüctficEjt anf bie SBanberungen nötfjig. 23ei fnbtilem

Verfahren erfdjetnt bie§ auct) bepgtid) ber innerhalb ber oben ermähnten ^lügeljahre eingetretenen

Säuberungen erforberlicf), namentlid) bann, roenn biefe, roie etroa bei bem engeren Gahmen einer

grof3ftäbtifcf)en 93eoötferung, eine erhebliche 9?otte fpielen. £>ie Berüdftd)tigung ber Sßanberungen

erfolgt forreft, menn 9lb= unb ,ßuroanberungen getrennt nad) objel'tioem unb fubjeftioem Hilter

berüdfidjtigt roerben. Qu biefer ^einglieberung pflegt jebod) ba§ Material 3U fehlen; man mufj

aufrieben fein, roenn man nur für ben 3uroanberung§= b^o. 2lbroanberung§=Ueberf cfjuf? einiger^

mafsen befriebigenbe Sftacrjroeife burd) SSeobad)tung unb Schätzung auftreibt. 3luf bie (£\n$eU

Reiten ber redjnerifd)en (Singlieberung ber SSanberung§forrefturen glaube id) t)ter ntd)t eingeben

3U bürfen; id) imtjü hierüber auf 93eder r

§ Bubapefter 2)enffd)rift unb auf Bödf) 7

^ S£Ritt£)ei-

Jungen über bie Berechnung ber berliner Sterbetafeln oerroeifen.

,3m §inbtid auf bie thatfächliche §anbf)abung ber 3Jletf)oben ber Sterbetafetbered)=

nung muß noch Ijertiorge^oben toerben, baß außer ber gunäcfjft in Srage !ommenben Be=

xechnung öon Sterbetafeln je au§ 3roei Slügeljarjten einer Bolf§3äf)lung and) eine (£r*

Weiterung nnb eine Einengung be§ S3eoba$tung§jcitraum§ t>erfud)t Serben fann. ©er

erfte $all liegt oor, toenn an ©teile ber fonfreten Sterbltd)feit ber glügeljarjre eine au§

einet größeren %n$af)l oon fahren, bie an bie beiben giügeljalrre fidj aufstießen, er=

mtttette ®urchfchnitt§fterbüchf eit in Rechnung geftettt ratrb. £)a bie Sterbltchfeit

nad) ber Beobachtung au§ nur graei fahren Oon 2lugenblid§erfcheinungen (3. 23. ®}n=

bemieen) übermäßig beeinflußt fein fann, f)at biefe§ Verfahren gut ©eroinnung eine§ gu=

Oertaffigen @inblid§ in bie mittlere Sterbltchfeit einer gegebenen — atlerbing§ auch nicht

3u toeit an§5nbel)nenben — $eriobe feine Berechtigung. S)tc Einengung be§ Beobad)=

tung§3eitraum§ liegt bann oor, roenn au§fchlie6ttch au§ ben ©rgebniffen eines 3al)te§=

3eitraum§ für biefen bie ©terberoab,rfd)einlich!eiten unb barau3 bie Sterbetafel ermittelt

tcerben. 2)iefe§ Verfahren fc^lägt Böcfl) jur fortlaufenben ^lufftellung oon 3ahre§fter6e=

tafeln oon Berlin ein. 2lud) bie Hamburger Sterbetafeln finb nad) biefem Berfaljren, auf

beffen (Sinaelrjeitett ich ^«r nid)t eingeben fann, aufgeteilt. 3Jlit bem gletchäeittgen Stuf*

1) 2ll§ id^ im 3aj)re 1878 bie erfte ba^erif^e ©terbliäjfeitstafel naä^ ber inbirelten
SCJlettjobe beregnete, hatte i<h bie ßebenben nach ber äJolfSjäljuing oon 1875 unterf(i)ieben nach ein=

3elnen (fubjeftioen) SllterSjahren unb bie ©eftorbenen oon 1876 in gleicher Unterfcheibung 3ur &er=

fügung. Um einen 3utreffenben ^äherimg^toertt) 3U erlangen, habe ich mit Sftüdficht auf bie seitlich

in einseitiger SBeife aurücfliegenbe SSolf^ählung ben Oollen Beftanb ber im Sa§xt 1876 ©eftorbenen

jeroeil§ ben ßebenben ber einseinen 5llter$flaffen sugerechnet, unb ich glaube bamit recht gute 9fläherung§=

toerthe erlangt au haben. SSgL XXXVII. §eft ber SBeitr. gur ©tat. b. ^gr. S3at>ern. München
1878. ©. 23. $ch fann bei biefer ©elcgenheit bie SSemerfung nicht unterbrücfen, bafe jene batjerifctje

«Sterbetafel in ber ßitteratur auffätttg toenig berüdfichtigt roorben ift. 3)ie theoretifchen Statiftifer

haben auf biefem ©ebiete oielfach ein roeit grö^ereö ^ntereffe an fpintifirenbem 2lu§bau ber feinft=

geglieberten legten SSebingungen forreftefter Sergleichung ber ©efammtheiteu alö an ben materiellen

©rgebniffen ber $o*fchungen über bie 2lbfterbeorbnung gegeigt. Söenn e§ ihnen babei nur nicht

gutoeilen fo ergangen fein möchte, roie ber inäroifdjen leiber oerftorbene 5lltmeifter @ngel bon ben

fRechnung§fanatifern fchershaft 3U fagen pflegte, beren Rechnungen in ben Sesimalftetlen richtig, in ben

©anjen aber falfch feien. — 3CRan ogl. übrigens 3U ber Sfrage ber Berechnung eines 9Uherung§ =

roertheS ber allgemeinen Sterb etoahr'f cheintichf eit (ohne Unterfcheibung oon 5llteröftufen)

ba§ oben in § 65 S. 216 Bemerfte.
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treten t>on 2llter§glieöerungen ber Öebenben unb ber Sterbenben fjat — beginnenb oon ben

Berechnungen be§ Schieben SQßargcntin — bie inbirefte 9ttetl)obe bei ber Berechnung

ber (Sterbetafeln für gange Beoölferungen bte Oberhanb gewonnen. %x\ bem 2(u§bau ber

2Jlethobe im Eingelnen §abcn in neuerer Seit mit Erfolg namentlich garr (Englanb),

Baumhauer (-ftieberlanbe), Becfer (3)eutfchlanb) gearbeitet. -ftur für bie jüngften

2llter§flaffen oerfagt, wie bereits erwähnt, bie 9Jlethobe wegen ber Schwterigfexten, bie fich

ber geftftcllung ber bem «Sterben 2lu§gefe|ten entgegenftellen, ihre Sienfte, fo gwar, baf$

man ©efahr läuft, bei auSfchlteßlicher 2lnWenbung biefer 3Mf)obe t>on Vornherein mit einer

gu ungünftig bargefteltten Sterbeentwicflung be§ ©eburtengrunbftocf§ gu beginnen.

D. 2>ie heutige Qlu§geftaltung bei* ©tevfcetafelftere djtutngen.

Sie Ermittlung ber 2lbfterbeorbnung ganger Begeiferungen finbet in beujenigen

ßänbern, in welchen ein georbneteS Botf3gäf)lung§wefen unb eine forgfame Bezeichnung

be§ Beoölferung§Wechfel3 befterjt, in ber 2lrt ftatt, bafj für bie jüngften 2llter§flaffen,

jebenfall§ für ba§ erfte ßeben§jaf)r, bie birefte 3Jlethobe mittelft Bergleichung ber Sterb*

fälle unb ©eburten, für bie weiteren TOerSflaffen bie in birefte 3Jlett}obe burch Ber=

gleichung ber ®eftorbenen unb ßebenben ber t)erfchiebenen 2llter§ftufen angewenbet Wirb. 3e

Weniger intetpolirenbe Berechnung unb Schätzung (2lbgleichung) nöthig ift, um fo beffer

ift ba§ Berfahren. Sie forgfame Bezeichnung be3 $eburt§batum§ ber ®egäl)lten unb ber

©eftorbenen geftattet bie Ausbeutung fo einzurichten, baß bei beliebigem Stichtag ber

Bolf§gäf)lung bie erforberlichen (Befammtheiten nach objeftioen unb fubjeftioen Seitftrecfen

gur Berfügung ftet)en. Sie Berücffichttgung ber Söanberungen ift ohne einige §t)pott)efen

unb Schätzungen nicht burchfüljrbar. Söeiter fann ba, wo offenbare ilngenauigfeiten ber

^Wertangaben (Lleberfejumg ber runben Saljre) borliegen, eine au§gleichenbe Qnter=

polation oerfucht Werben. Soch ift e§ nicht angemeffen, baß hier be§ @uten gu oiel ge=

fchehe unb mathematifche ^pTf>anta|xe an Stelle be§ wenn auch unoollfommen ftatiftifch 3?eft=

geftellten trete. Sa§ ®leicf)e gilt bon ben Interpolationen für bie haften 2llter§f(äffen

mit ihren unficheren unb ber SDtaffeeigenfchaft entbehrenben 3a£)lenangaben. ©in au§ bem

oorhanbenen Material gefchöpfter, Wenn auch unregelmäßiger ®urbenoerlauf fann lehr=

reicher fein, al§ eine fchön mathematifch auSgeftügelte ^ormalfurbe, bie bielleicht eine

intereffante SBirflichfeit berwiftf)t. föch bermuthe folche§ g. B. bei ber Becf ergehen $or=

reftur für bie beutfcfje Sterbetafel, welche bie in ben ftatiftifchen geftftellungen, Wenn auch

unter manchen Sehlererfcheinungen herbortretenbe retatib große befonbere ßeben§gäl)igfeit

gerabe ber t)öct)ften TOeröffaffen Oerwifcht.)

Sa§ f)kx begeichnete Berfahren greift in feiner BoÜftänbigfeit bei ber Ermittlung

ber allgemeinen 2lbfterbeocbnung für gange Beoölferungen mit Einfluß ber elemen=

taren Sifferengirungen nach kern ©efcf)£echt pla^. (Steht bagegen bie Entwerfung einer

(Sterbetafel für fogiale (Schichten ber Beoölferung, alfo bie Ermittlung befonberer

fogialer Abfterbeorbnungen, für folche BebötferungSmaffen in Srage, bie ihre fogiale

Eigenart nicht angeboren unb uuberänberlich an fich fragen, fonbern folche im ßauf ber

ßeben§geit erft erwerben ober oerlieren ober nachbem fie erworben Waren, folche Wieber ber=

lieren, fo erwachfen weitere met t)obif ct)e Aufgaben. 2ll§ eine im ßaufe ber Seit ge=

gebenenfallS berloren gehenbe fogiale Eigenfchaft ift g. B. ber lebige Suftanb unb bie Un=

ehlichfeit ber (Geburt gu nennen, als im SebenSlauf erworbene unb gum SD)eil fpöter

Wieber verlorene Eigenfchaften feien beifpielSWeife genannt: ber berbeirathete, berwittwete,

gefchiebene gamilienftanb, bie Beruf3gugef)örigfeit in technifcher unb fogialer §infitf)t.

Bei ben fogialen Schichtungen, bei welchen nur Berluft ber fogialen Eigenfchaft,

aber fein neuer Erwerb berfelben eintreten fann, bleibt ber fefte ©runbftocf ber ®e=



§ 69. 3)te Slbfterbeorbnung (Sterbetafeln). 257

boten cn als 2luSgang3Uunft ber Setra^tung; eS muß aber beachtet werben, ba£ neben

bem Abgang burd) £ob nod) Abgänge burd) fojtale Entfaltung oorfommen. S)iefe 2lb=

gänge haben biefetbe Sebeutung tote bei ber allgemeinen 2lbfterbeorbnung bie jogtaten

Störungen burd) SBeggüge.

Sei jenen Schichtungen, bie nad) fojialen Eigenfchaften erfolgen, bie im ßaufe beS

ÖebenS erft erworben derben, fehlt ntd)t nur ein fefter, fonbern übertäubt jeber ©runb=
ftocf oon ©eborenen. £)ie <$runbftöde für bie Ermittlung einer 2lbfterbeorbnung nehmen

ifjren 2lnfa£ erft in ^ö^eren TOerSftufen. ES ift gerabe, tote trenn man ettoa eine all=

gemeine Slbfterbeorbnttng für ein unbebingt bem Sbtibat ergebenes unb bemgemäfs über=

haufct feine SahreSseugungen fennenbeS Kolonialootf ermitteln follte. 2öaS bei ber

allgemeinen Slbfterbeorbnung nur als ftörenbe Ausnahme beS 3tt3ugS nrirtt, wirb f)ter

ber -ftormatfalt für ben Aufbau ber ©runbmaffen, beren Slbfterbeorbnung berüdfichtigt

merben foll.

§iernad) ift flar, ba§ in aßen biefen gälten nur mit ber inbireften !0lett)obe

OortoärtS 3U fommen ift, unter ber SorauSfeintng, ba£ bie für bie Ermittlung ber aCC=

gemeinen 5lbfterbeorbnung erforbertidjen Zugaben für Sebenbe unb $eftorbene auch in ber

^ifferen^irung für bie in befonbere Seredjnung ju ue^menben fo^ialeu Schichten oorliegen.

£)a aber bie Silbung ber Waffen aus fefyr oerfchiebenarttg ftarfen SlnfangSmaffen

(jüngfte Serhetrathete, jüngfte gabrifarbeiter, jüngfte «Staatsbeamte tu f. m.) fid) aufbaut,

fo merben fict; nraftifche Scbroierigfeiten bafür ergeben, mit meinem TOer ber für bie

Ermittlung ber Slbfterbeorbnung maßgebenbe ®rttnbftod anjufetjen ift. $lan mürbe ent*

fdjteben unrecht tfjun, toenn man 3. S. bie 2lbfterbeorbnung ber 23ert)etratr)eten mit ber

(Brunbmaffe ber jüngften SllterSflaffe Serhetratljeter beginnen liefte. SorauSfetmng für

eine jutreffenbe Serechnung ift, bafc man gutn ^tuSgangSpunft eine TOerSftufe toäf)tt, in

melier bie fragliche fokale Sonberfdjtchte fchon in normaler ^affenenttoidlung auftritt.

@o habe ich 3. S. im XXXVII. §eft ber Seiträge 3ttr Statiftif beS Königreichs SaUern

bie oergleidjenbe Slbfterbeorbnung für ßebige unb Serljeirathete mit bem 31. ßebenSjahr,

jene ber Serheiratljeten einerfeitS, ber Serroitttoeten unb (Sefcfyiebenen anbererfeitS mit bem

61. ßebensjahr beginnen laffen.

Sei biefem ®riff nach einer beftimmten 2ltterSf£affe als 2lu3gang3punft ber Ermitt=

tung ber Slbfterbeorbnung ift einige Söilllür rttctjt au^ufdjliegen. daraus barf mau

folgern, ba§ bei weiter geljenben fosiaten bliebe rungen weniger bie formelle Sered) s

uung einer gefammten 2lbfterbeorbnung oon Sebeutung ift, als bie forgfame Serechnung

ber einzelnen Sterbewahrfcheinlid)fetten. ©agu fommt weiter, bafs man für reichhaltig

geglieberte fokale Waffen, 3. S. für SerufSgruppen fetten baS Material in ber für Er=

mittlung ber 2lbfter6eorbnung nach einsetnen 3ahren erforberlichen S>ifferen3irung 3ur Ser=

fügung hat. — 3d) Oersichte beSljalb, ba aufjerbem räumliche Dtüdfichten 3toingenb mit=

fpredjen, barauf, bei ben nunmehr fotgenben 9JUttl)etlungen über bie Ergebniffe ber Ermitt=

lung Oon Slbfterbeorbnungen auf biefe toeiteren fosiaten S)ifferen3irungen etnsugehen. ?luf

einsetne fünfte in ben unten folgenben Paragraphen, tnelche bie ©terbtichfeit nach oer=

fchiebenen fogiaten (Schichtungen behanbeln, gurüdsufommen, bleibt Oorbehatten.

E. ßrgebniffe neuerer a3ere(3öttungen \)on «Sterbettjahrf^einlt^feiten nadj 5ltter§f(affen

unb uon tjoöftänbiöctt 9löfterbeorbnmtöen.

Sei ber SO^tttfjetlimg ftatiftif^er ©rgebmffe ber hier in 3?rage fterjenben 5lrt wirb au§

räumlidjen D^üdfichten eine au^erorbentliche Sefd)ränfung in ber SluSroatjl ber 3 ahlen nöttjtg,

ba eine Dottftänbige Sßiebergabe berfelben aufjerorbentlid) gtieberreiche tabellarifd)e 9^ad)roeife

erforberlid) madjen roürbe, für welche in biefem 2lbrij3 eine§ allgemeinen ©t)ftem§ ber ©tatiftif

fein ^Jla^ ift.

&anbbud) be§ DeffentUctfen 9ied)t§. (Stut.=^anb. $lbtlj. VI. 17
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gunftdjft c^ebe tcl) folgenbe, burd) eine Au3maf)l au§ ben S^ac^roeifungen SSobto'S in

beffen neueften Confronti internazionali gewonnene internationale Ueberfic^t oon Sterbe^
nmf)rfd)einlid)feiten fünfjähriger Altersgruppen, meiere für bie AlterSflaffe 0 bis

5 ^atjre nad) ber bireften SJlettjobe, int Uebrigen nad) ber inbireften SCRettjobe unb ^raar

burdjmeg nad) bem gleidjen fummarifdjen Verfahren berechnet ftnb. (9Jiittelroert£)e ber Sebenben

beregnet au§ ben SßotfSjäfjlungen unb STiittelraertEje ber ©eftorbenen beregnet au§ ben 3af)re3=

ergebniffen ber 95eobad)tung3pertobe unter 3ufd)lag uon l

J$ ber ©eftorbenen p ben Sebenbenj.

Altersgruppen

©eftorbene auf je 1000 innerhalb ber einzelnen Altersgruppen bem
Sterben AuSgefe^te (nad) ben (Ermittlungen für bie bei ben

einzelnen Säubern angegebenen $eobad)tung§perioben):

^reufcen 93anem ©adjfen
2öürttem= .

berg
Defterretcf) Ungarn

9Heber=

Ianbe

Satire 1881-90 1881—90 1881—90 1881-90 1881—90 1881—90 1881—88 1891—93

0— 5
5—10
10—15
15—20
20 25
25—30
30—35
35—40
40 45
45—50
50—55
55—60
60—65
65—70
70—75
75—80
80—85
85—90
90 u. baruber

83,9

8,8

4,o

4,7

6,5

7,5

9,4

11,1

12,7

14,9

19,6

27,3

38,3

55,7

85,3

128,6

175,2

244,4

326,o

105,4

6,9

3,0

4,2

6,7

7,7

9,2

10,8

12,0

14,4

18,9

26,6

39,3

59,i

91,3

141,o

198,i

314,2

401,2

113,0

7,4

2,9

4,2

|
6,9

1
10,1

}
13,7

}
23,4

J

46,9

J

106,5

J

205,7

324,5

92,8

5,6

2,7

4,i

5,9

7,i

8,7

9,7

11,2

13,3

18,9

26,6

38,8

57,6

J
104,3

J

203,9

364,9

103,0

11,1

5,3

6,5

}
9,2

}
11,0

}
15,5

|
25,5

|
51,8

J

105,8

J

218,5

314,i

i

118,o

17,6

7,3

8,8

10,1

10,6

10,4

13,3

13,7

19,3

27,3

• 71,1

54,6

5,4

3,2

4,9

7,0

7,9

9,1

10,7

12,7

14,7

19,1

27,4

40,6

56,7

92,i

133,7

192,7

245,4

321,i

65,6

6,4

3,4

4,8

6,5

6,8

8,2

9,1

10,9

12,1

14,5

20,8

31,i

44,7

69,4

101,8

163,7

220,9

308,8

$m ©ansen 24,5 27,8 27,9 25,4 29,i 32,9 20,7 20,8

Belgien 3)änemart ©daneben Sftorroegen
©nglanb

unb 2Sate§
<3d)0ttlanb Srlanb

^ranf=

reitf)

1881—90 1881—89 1881—90 1881—90 1881—90 1881—90 1881—90 1882—90

0— 5
5—10
10—15
15—20
20 25
25—30
30—35
35—40
40—45
45—50
50—55
55—60
60—65
65—70
70—75
75—80
80—85
85—90
90 u. barüber

59,4

5,2

3,2

4,9

7,0

7,4

8,3

9,5

11,4

12,9

16,1

22,1

33,i

46,7

73,8

110,8

170,7

242,4

314,9

47,9

7,2

4,9

5,3

6,5

6,9

7,4

8,1

9,4

11,2

14,3

19,2

29,1

42,2

61,9

93,o

154,6

204,i

309,7

42,7

7,7

4,o

4,4

6,2

6,5

6,6

7,4

8,8

10,0

12,9

16,9

26,2

36,9

59,i

87,7

145,7

208,i

333,2

40,7

7,8

4,5

5,7

7,7

8,1

8,i

8,4

8,6

9,6

12,8

17,2

24,7

34, 2

46,6

74,6

129,i

193,6

281,6

55,3

5,3

3,0

4,3

5,6

}
*

}
H/4

|
16,9

|
30,8

}
62,6

J

128,3

}
247,8

49,9

6,5

4,2

6,0

7,4

8,2

9,1

10,4

12,2

14,9

18,6

25,8

33,6

49,2

67,2

101,o

146,3

223,5

290,6

35,3

5,i

3,7

5,7

7,5

y 9,o

10,3

14,7

28,2

• 62,5

125,8

244,9

63,8

6,2

4,o

6,i

7,5

9,i

9,7

10,2

12,0

13,4

17,2

22,4

33,8

49,2

76,6

108,2

163,7

196,2

220,7

$m ©ansen 20,4
|

18,4 16/8 17,o 18,9 19,o 17,7 22,o
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Sllterigroppeu

©eftorbene auf je 1000 innerhalb ber einjelnen Altersgruppen bem

Sterben Ausgefegte (nad) ben ©rmttttungen für bie bei bett

einzelnen Säubern angegebenen $eobad)tung§perioben):

statten (Spanien Sulcjarien
©rieben;

lanb
ftinnlanb

2)laffa;

d)ufett§
gapan

Satjre 1882—91 1878—82 1888—91 1871—80 1881—90 1881—90 1888-91

0— 5
5—10
10—15
15—20
20—25
25—30
30—35
35—40
40—45
45—50
50—55
55—60
60—65
65—70
70—75
75—80
80—85
85—90
90 u. barüber

96 >5

10,7

5,0

6,o

8,5

8,1

8,6

9,2

H,i
12,i

17,2

21,3

39,3

51,3

88,7

125,4

214,6

247,o

314,8

113,i

9,i

4,6

7,4

10,0

10,i

1 11,4

l 1Aa
|

l^t,8

}
24,7

}
54,3

1
120,9

218,6

234,9

222,i

53,i

12,6

6,o

7,7

12,9

11,5

11,3

10,3

11,7

12,5

16,5

18,4

26,9

34,6

45,i

57,3

56,i

73,5

67,5

47,3

10,3

6,3

6,7

8,4

8,8

9,2

10,6

12,4

16,7

21,5

28,5

37,9

53,4

72,i

108,6

173,i

202,4

293,8

64,1

9,8

4,9

4,9

7,i

7,i

8,2

9,o

10,7

12,0

14,9

22,4

33,2

50,9

78,5

109,8

203,9

226,3

240,2

67,8

7,4

4,0

6,7

9,4

10,0

10,7

11,2

12,1

14,o

16,6

23,o

29,i

43,9

62,2

93,5

1
165,o

J

1

J

49,8

6,2

4,2

6,8

ö,9

10,2

13,3

> 22,2

45,5

92,4

>185,4

3ttt ©ariden 26,9 30,i 21,3 19,4 20,8 20,o 20,o

Au§ btefen galten finbe td) fotgenbe geograpfyifcfye (Sjtreme ber Sterberoafjrfcfyetnltd^

feiten ber eins einen Altersgruppen (fomeit Unterfcfyeibung nad) einzelnen fünfjährigen ©ruppen
oorliegt).

Altersgruppen
©eringfte

(Sterben) af)rfd)emlict)feiten

Sänber 3tffem

£öd)fte

Sterbemafyrfcf)einlid}fetten

Sänber

0— 5
5—10
10—15
15—20
20—25
25—30
30—35
35—40
40—45
45—50
50—55
55—60
60—65
65—70
70—75
75—80
80—85
85—90
90 u. barüber

Urlaub

//

Sßürttemberg

ff

©nglanb unb SßaleS

Sd)tr>eben

//

Norwegen

Sdur>eben
ftorrcegen

Bulgarien bjro. Norwegen*)

35/3

5,i

2,7

4,i

5 /6

6,5

6,6

7,4

8,6

9,6

12,9

16,9

24,7

34,2

45,i

57,3

56,i

73,5

67,5

46
74

129
193

281

,6*)

,«*)

,5*),

Ungarn

^Bulgarien

Ungarn

ft

($ried)entanb

Sd/met^
dauern
Sdjroeis

SSauern

Spanien
Söanern

gm Jansen Sd)ir>eben 16,8 Ungarn

Unterfud)t man gunäc^ft baS Sflafj ber AbftanbSt>erf)ättmffe giüifdjen ben ©Bremen, fo

fieljt man, bafj biefe in ben beiben jüngften Altersgruppen üerpttnifimäfng am größten finb

17*
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unb etwa baS dreifache betrafen; weiterhin fdjwanft ber Abftanb ungefähr um baS doppelte.

$n bcn fyödjften 2tlter§flaffen fctjeint allerb ingS, wenn man bte 3at)len für Bulgarien gelten

lä^t, ber Abftanb fiel) wieber 51t erweitern. ®ie bulgarifdjen 3 a^6« finb aber in ihrer ©e^

ftaltung innerlid) burd)auS unroahrfdjetnltd) (g. V. SRücfgang (!) ber Sterbewaljrfdjehüidjfeit in

ber legten Altersgruppe), $dj oermuthe, baß AlterSübertreibungeu bei ber VolfSgählung hierbei

oon ©inftuß finb. UebrtgenS bübet bte oorfteljenbe Vergleichung nur einen mangelhaften SRotljs

bereif für eine in ber ßufunft mit bcfferem ©rfolg anguwenbenbe ©egenüberftetlung, wenn
nämlid) bie fraglichen ^Berechnungen für geograpljtfd) gleichartigere, nicht gerabe mit ben ©rengen

ber fef)r ungleichen (Staatengebiete gufammenfallenbe ©ebietSabfdjnitte vorliegen. — %m Uebrigen

geigt bie £>eroorhebung ber Minima unb SJiarjma, wie im Allgemeinen ber europäifdje Norb=

weften unb Sfaubinaoien, festeres namentlich in ben höheren AlterSflaffen, bie günftigften, ber

Süboften bagegen — mit ^onfurreng oon Sübmeftbeutferlaub unb ber Schweig — bie un=

günftigften Verhältniffe ber Sterbegefahr geigen. S)aß Söürttemberg mit einer jugenbUdjen

AlterSflaffe bei ber 9ieit)e ber Minima erfdjeint, fann als Einbeulung ber burd) ausgiebige Sterbe

lid)feit ber ^inber im erften SebenSjahr oeranlaßten oorgeitigen AuSlefe minber lebenSfefter

(Slemente angefel)en werben. ©S ftimmt bamit, baß auch dauern unb Saufen in ber AlterS=

Haffe 10—15 $ahre fef>r günftige Rahlen (3,o bgw. 2,9) aufweifen.

AIS ©ef ammtergebniß einer oergteidjenben SÖürötgung ber norgef ührten
3ahlenreihen fann ^otgenbeS augeführt werben, ©ine oollfommen übereinftimmenbe ©e*

ftaltung ber Sterbegefahr in ben Derfdjtebenen 93eobad)tungSgebieten liegt nid)t oor. SCBoht aber

finb gewiffe burdjgretfenbe ©runbgefetnnäßigfeiten im Verlauf ber ®uroe ber Sterbegefafjr

gu erfennen, unb außerbem giebt bie <£)urd)forfd)ung beS Zahlenmaterials (Gelegenheit gur ©r=

fenutuiß gewiffer fefunbärer, innerhalb biefer ©runbgefetjmäßigl'eiten fid) abljebenben Sippen

beS Verlaufs ber Sterbegefahr nad) bem Atter.

SßaS gunädjft bie ©runbgef eljmäßigf etten anlangt, fo ift in ®ürge ^otgenbeS feft-

guhalten. Selbft bie ßufammenfaffung in fünfjährige Altersgruppen läßt bie große £ebenS=

gefaljr erfennen, in welcher ber 9Jienfd) am Anfang feiner SebenSgeit — unb gwar, wie fid)

fpäter geigen wirb, gang befonberS im erften SebenSjahr — fich beftnbet. ®anon führt eine rafdje

Abminberung ber ©efaln; gur günftigften ©eftaltung im britten ftah^fünft beS SebenS. 2)ann

beginnt eine guerft langfam, fpäterhin aber — ungefähr com 50. SebenSjahr an — ftärfer gu=

nehmenbe unb fpäter noch weiter befd)teunigte Vermehrung ber SebenSgefahr, bie im Alter über

90 ^ahre (bei allerbingS unfid)erer Ned)itungSgrunbtage) bt§ gu 30 unb 40 ^ßrog. beS VeftanbS

an Öebenben fidi erhebt unb bannt für bie Aelteften einen ©rab ber SebenSbebrohung erreicht,

ber in fotdjer §öfje nur für Neugeborene in ben erften SebenSmonaten ttjreS ®afetnS nach-

weisbar ift.

AIS fefunb äre Snpen heben ftdj ab cor Allem bie ©egenfä^e einer allgemein hohen
ober allgemein geringen Sterbegefahr. AIS Nepräfentanten folcfjer £i)pen fönnen etwa

Sfanbinaoien unb Ungarn angeführt werben. Söeitere fold)e Snpen finb: 1. £>ohe ^inber =

fterbtid)feit in früher ^ugenb mit barauf folgenben, inSbefonbere in ben jüngeren unb mitt=

leren fahren anhattenben günftigen Verf)ältniffen; Veifpiet: Sübbeutfchlanb; 2. £>of)e

^inberfterbltd)f eit ohne fotd)e fpätere Vefferung; Veifpiel: Defterreid^Ungarn, Italien,

Spanten, ©rted)enlanb, Bulgarien. (äftöglid) ift, baß mangelhafte Vergeichming Don ^inberu

bei ber VolfSgählung fyizx einigermaßen rec^nerifdje Säufdjung nerantaßt.) @tne befonbere

SKürbigung oerbient babei bie ©eftaltung ber S^inberfterblichf eit (baoon befonberS unten in

§ 71) unb ber ©reif enfterblid)f eit. Seiber liegt für festere bis je^t nur fehr mangelhaftes

Material oor, unb fönnen inSbefonbere internationale $ergteid)ungen nur mit t)öd)fter Vorficht

oorgenommen werben. VeadjtenSwerth ift beifpielSweife ber ©egenfa^ mäßiger ©reifengefahr
in Norwegen unb erheblicher ©reifengefahr in Italien (wo aOerbingS bie NedjuungSgrunblageu

fehr mangelhaft finb). Auel) bie gegenüber ber beutfdjen erhebtid) geringere ©reifenfterblid)feit

in f^ranfreid) oerbient Vead)tung.

SBirft man fdjliejslid) nod) einen S3licf auf bie gum Abfd)tuß ber obigen Tabellen mit*

getheitten allgemeinenSterbewahrfcheintichfeiten ohne UnterfReibung ber AlterSftufen,

fo finbet man — ähntid) wie bieS oben in § 66 für bie allgemeine Sterbegiffer heroorguheben

war — ben Spannrahmen ber altgemeinen Sterbewaljrf cheinlic^f eit fo geftattet, baß
nach ben großen 2)urchfd)nitten ganger Sänber bie hofften 3^ffern ungefähr baS doppelte ber

niebrigften betragen. AuS ber Vergleichung btefer Schlußgahlen mit ben nad) bem Alter fo

außerorbentlid) oerfdjieben abgeftuften (Singelergebniffen, auS benen fie herrühren, ergiebt fid)

übrigens, wie bei Vetradjtung ber allgemeinen Sterbegif fern, bie Mahnung, bei allen

Sterbeforfd)ungen biefer Verfd)tebenartigfeiten unb ber Vebeutung, weldje hiernad) ber oer-
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häftnifunäfngen Vertretung ber 2llter3flaffen für bie ©efammtgeftaltung ber ©terblidjfeit ju*

t'omrnt, ftet§ eingeben! jn bleiben. (Vgl. oben § 66.)

Vobto hat au§ ben oben angegebenen Sterbemahrfd)einltch£etten unter Slnwenbung mattye*

matifdjer Interpolationen für bie STiehr^aht ber angeführten Sänber bie 2lbfterbeorbnung
nad) einzelnen fahren in ©eftalt be§ 9?ad)roeife§ ber bie einzelnen $ltter§ jarjre§;

flaffeu Ueberlebenben (ßebetafeln; tavole di soprawivenza) nacfjgeroiefen. Qu einer oott=

ftänbigen Sftitthetlung biefer ßebetafeln fel)lt fjier ber 9iaum. ^d) möd)te aber bod) nidjt untere

taffen, ba§ ©rgebnif3 ber Veredmung an ben Stidjergebniffen für einzelne 9Ilter§ftufen, unb graar

für bie oben berüd'ficfjtigte geitftreefe (in ber £>auptfad)e ba§ 9. ^atjrjetjut biefeS gahrhunbertS)
bem Sefer hier oorpführen.

a h o e r
Sebenb*

geborene

©§ überleben ba§

1. 5. 10. 30. 50. 60. 70. 75. 80. 90.

£eben§jarjr :

^ßreufsen .... 100 000 79200 69874 67639 60020 47044 36962 22560 14311 7256 677

Vanern .... 100 000 72100 63971 61874 55457 43830 34642 20645 12639 5876 288

Defterreid) . . . 100 000 75090 63079 59598 51252 38826 29365 16618 10239 4983 432

100 000 83630 78360 76458 68087 53370 41953 25105 15419 7427 613

Sftiebertanbe . . . 100 000 82500 74441 72315 64849 52931 44081 29669 20604 11806 1355

Belgien .... 100 000 83710 75392 73075 65211 52701 43248 28246 19123 10469 1019

Dänemark . . . 100 000 86580 80109 77197 68525 57074 47995 33172 23923 14383 1912

Schieben .... 100 000 89230 81367 78613 70641 59812 51275 36907 27103 16790 2252

©ngtanb u. 2ßale§ 100 000 85360 77146 75039 67892 53519 42037 26008 17228 9518 1174

^ranfreid) . . . 100 000 83290 74867 72173 63086 50132 40850 26457 17711 9826 1357

Italien .... 100 000 80960 66394 62351 52828 40783 31980 19409 12302 6453 643

(Spanien .... 100 000 80830 59813 56094 47695 36248 27521 14975 8633 3750 281

9ftaffad)uffet3 . . 100 000 83970 75916 73384 63250 49625 40440 27582 19838 11787 1210

Die oorftehenben ©tidjproben au§ ben Sebetafetn faffen eine fefjr oerfdjiebenartige ©e=

ftaltung ber SebenSgefcrjicfe ber gleichen ©runbmaffe von Neugeborenen oerfergebener Sänber

ernennen. Von einer ©runbmaffe lebenbgeborener Schweben mären unter Einnahme ber seit-

lichen ^ortbauer ber für bie ^eriobe 1881/90 ermittelten Sterbegefatjr nach bem 60. SebenSjarjr

nod) mehr at3 bie £)älfte, non ben lebenbgeborenen Vaoern menig mehr at§ ein Drittel, oon

Defterreicfjem nur 29 ^ro^., oon Spaniern gar nur 27 ^ßrog. übrig. Da§ normale ©reifen=

(Sterbealter oon 75 fahren fdjroanft mit einem ^eftbeftanb ber ©eborenenmaffe oon 10,2 ^ro§.

(Defterreicfj) unb 27,i ^ßro^. (Scrjroeben). (Sin Vlicf auf bie erften ©palten ber oorftehenben

Tabelle läfjt aber al§batb ahnen, bafc bie rjauptfädjlidje Urfacrje biefer großen Unterfd)iebe im

yieftbeftanb Sebenber ber höheren 2llter§£laffen in ben großen Unterf Rieben ber ^inber =

fterbltcf>f eit §u fudjen ift, bie bereits oben bei Vefpredjung ber ©terbemai)rfd)einlid)f'eit^iffern

betont roorben finb. SSenn bie ©runbmaffe, roie in Vaoern, im erften SebenSjarjr oon 100 000

auf 72100 gurücfgebracfjt ift, mätjrenb in ^ranfreid) 83 290 ober gar in Scrjroeben 89 230 oer=

bleiben, fo ift Hax, bafc oon oornerjerein bie üntögltcfjfeit, größere Dieftbeftänbe in bie höheren
siHter§flaffen 51t bringen, ftarf abgefchmäd)t ift unb bafi felbft bei günftiger Söenbung ber 3lb^

fterbeoerhättniffe ber urfprüngliche ©rtraoerluft nid)t mol)t erfe^t merben fann.

SBenn man be§h^o einen ootlen ©inblid* in bie oerfcrjiebene ©eftaltung ber 3lbfterbe^

orbnung unter Verücffichttgung nid)t nur ber erften ©runbmaffe ber ©eborenen, fonbern auch

ber oerfchiebenen roeiteren 5ltter§ftufen gewinnen null, fo mu£ man je ben ^Heftbeftanb jeber

2llter§flaffe mieber al§ neue ©runbmaffe (in runber 3at)t) anfe^en unb für biefe nach SHafc
gäbe ber urfprüngttch gefunbenen Hbfterbeorbuung bie atlmälige SJZinberung oon 9Ilter§ftufe 31t

$tlter§ftufe neu beredten. Diefe Berechnung ift in§befonbere bann nötf)tg, menn für pra!tifd)e

Verfidjeruug^roecfe überhaupt nur bie Seben^geftattung oon ^erfonen in $rage ift, bie ein ge=

ioiffe§ Hilter erreicht haben.

©elbftoerftänbltch fann fykx nicht eine bementfpred)enbe tabellarifche 9^eubered)nung ber

9lbfterbeorbnung für bie oorgenannten Sänber angeftellt merben. S^ur um an einem Veifpiele
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31t geigen, wie ba§ SSilb ftd) änbert, wenn man unter SSeuü^ung be§ gute^t angegebenen S3e^

obad)tung§matertal§ bte ©runbmaffe ber imlO. Seben§jal)r©tef)enben gum 9lu§gang§punft

wäfylt, fei folgenbe SSeredjmtng ber al§bann für ba§ 50. unb 75. Seben§jal)r ftd) ergebenben

JHcftbeftäube betgefügt.

Sauber

Uluf 100000 ba§ 10. Sebent

jaf)r llebertebenbe über*

leben ba§
Sauber

2luf 100 000 ba§ 10. Sebent

jafjr Uebertebenbe über*

leben ba§

50. SebenSjaljr 75. 8eben§jaf)r 50. 8eben§jaf)r 75. Seben§ja^t

Sßreufjen .... 68656 21157 ©cfyweben . . . 76097 34461
SBarjcrn .... 70837 20433 ©nqlanb unb
Defterretdj . . . 65129 17179 Sßale§ . . . 71322 22959
©cfjwetg .... 69803 20179 ^ranfreid) . . 69460 24539
Slteberlanbe . . 73196 28487 Stalten .... 69461 24540
Zeigten .... 72119 26170 (Spanien . . . 64620 15390
•^änemarf . . . 73923 31041 3ttaffacf)ufett§ . 67624 27033

£)arau§ ergiebt ftd) gunädjft, baf? ber 9?eftbeftanb an 50=3äljrigen, melden bte einzelnen

Sauber aufwetfen, niel geringere UuterfCetebe geigt, wenn man ben 9ieft ber 10=$äf)rigen, al§

menn man ben SBeftanb ber Sebenbgeborenen in S3etrad)t gtef)t. Wlan finbet nämlid), baf? ber tjöt^fte

Oieftbeftanb (©djweben) ftct> gutrt geringften («Spanien) nur nerplt wie 118 : 100, wäfjrenb bei @r*

mittlung be§ 9teftbeftanbe§ an 50^äl)rigen au§ ben Sebenbgeborenen fid) ba§ Söertjältnif? 165 : 100

ergiebt. Slujserbem finb bemerfen§wertf)e 93erfd)iebungen in ber Otangftellung ber einzelnen

Sauber t)eroorguf)eben. Sflan ogl. g. SB. dauern, ^reufcen unb ^ranfretd). ©ef)t man non ben

Sebenbgeborenen au§, fo ftef)t ^-ranfretd) mit beut Oieft an 50=$ät)rigen gtt 50,i Sßrog. an erfter

©teile, bann folgt Sßreujsen mit 47,o ^ßrog. unb gule^t fommt dauern mit 43,8 *ßrog. ^ragt

man aber nad) beut SKeftbeftanb an 50s$äf)rigen, ber ftdj für bie lO^äljrtgett ergiebt, fo fommt
an erfter ©teile dauern mit 70,8 sßrog., bann $ranfretd) mit 69,s $rog. unb gule^t ^ßreufsen

mit 68,7 *prog. Wlan ftef)t, mie bie fübbeutfdje ^inberfterblidjfeit in ber £l)at al§ ©pegiak

bebrofyung ber Sttgenblidjften ftd) barftettt, meldjer eine itbmtnberung ber Seben§gefatjr für bie

mittleren 2llter§ftaffen folgt. 3lnber§ liegt e§ in Defterreidj, ba§ in einem mie in beut anberen

$all feine ungünftige ©teile beljätt.

Sßenn man ben 3teftbeftanb an 75?$äf)rigen au§ ben Sebenbgeborenen einerfeit§ unb ben

lO^äfjrigen anbererfeit§ ermittelt, fo werben gleichfalls bie Unterfd)iebe ber einzelnen Sänber^

ergebniffe geringer, aber nidjt in bem Sftajüe mie bei ben 50s$äf)rtgen. ftef)t nämlid) bei

ben S^eftbeftänben ber Sebenben ba§ günftigfte gum ungünfttgften Sänberergebnifj mie 314 : 100,

bei jenen ber lO^äfjrigen mie 225:100. $m pjjeren Hilter treten alfo bie Unterfdjiebe ber

©terbegefaljr in ben einzelnen Säubern mieber ftärfer fjeroor, ma§ burd) eine 93ered)mtng ber

9?eftbeftänbe ber 50^äf)rigen gafjlemnäfng nodj ftarer gelegt werben fönnte.

<£)arnad) wären bie Seben§bebingungen für ba§ t)öf)ere Seben§alter in ben Sftebertanben

unb Belgien (and) in 2ftaffacf)ufett§) , gang befonber§ aber in ^änemarf unb ©Sweben, feljr

günftig. 3U oem fd)webif(^en ©rgebni^ fann id) mid) ber furgen 2lnnterfung eine§ 3rce^fe^
an ber nollen fRid)tigfeit ntc^t entf)alten. @§ mag auffallen, baf3 gerabe ba§ fdjwebifdje Material,

au§ bem guerft ©terbetafeln für ein gange§ Sanb nadj ber inbireften 9Jletf)obe erwad)fen finb,

angezweifelt wirb. @§ ift aber gu bebenfen, ba^ ©djweben gur Qnt ba§ einzige Sanb ift, in

welchem nid)t bttr^weg eine noEftänbig neue 93eftanb§anfnaf)tne ber SSenölferung bei ber 58olf§=

gätjlung ftattfinbet, inbem bie ©rgebntffe in ber gauptfadje ben fortlaufenb geführten SSenötfe=

rung§regiftern entnommen merben. (SSgl. oben § 13 ©. 16.) Sttag nun au(^ biefen ^Hegiftern

unb ben bei ber (Ermittlung be§ S3eoötf*erung§ftanbe§ barau§ gefertigten 2lu§gügen bie größte

5lufmerffam!eit gemtbmet werben, fo läjjt ftd^ nid)t ner^inbern — ba§ ift eine allgemeine @r=

fatirung — , ba^ in folgen Dlegtftern guweilen bie ©tretd)ung einer geftorbenen, in§befonbere

aber einer weggewanberten ^erfon unterbleibt unb ba§ be§fjalb ber barau§ ermittelte ^8e*

t)ölferung§ftanb , unb gwar fteigenb mit ben 3ltter§ftaffen, gu fyofy erfd^eint. 2)ie auffatlenb

f)o£)e Sebtidjfeit ber fdjmebifdjen ©reife — e§ foHen non ben 10=^äf)rigen nid)t weniger al§

34,5 s^rog. ba§ 75. Seben§jal)r überleben — fönnte l)ierna<^ red)t wo^l gu einem gemiffen 95rudj*

tfjeit nur eine ftatiftifdje Säufc^ung fein, baoon l)errüt)renb, ba^ für bie (Ermittlung ber ©terbe=

wat)rfd)etnlid)feit ber Ijöljeren 31lter§flaffen eine gu tjotje SSefe^ung ber 5Ilter§ftaffen mit Sebenben
angenommen ift.
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$nbem ich hiermit bie — mit 9tücffid)t anf ben J)ter verfügbaren 9iaum gufammen*

gebrängte — Betrachtung ber oerfdjiebenartigen ©eftaltung. welche bie Slbfterbeorbnung je nach

bem 2lu§gang3punft für bie Beftimmung ber ©runbmaffe geigt, abfcfjltefse, mache tdj nod) barauf

aufmerffam, ba£ bie im folgenben Paragraphen gu betradjtenben, an§ ber 9lbfterbeorbnung ab-

geleiteten Sttittelmerthe gerabe biefem ßmeef ber Klärung ber ©ingelheiten ber $lbfterbe=

orbnung bienftbar gemacht werben fönnen.

Um bem Sefer fchlieftfid) auch ben ©inblicf in eine oottftänbige Sterbetafel gu

bieten, bamit gugletd) bie Trennung ber 9tbfterbeorbnung nach bem ©efd)ted)t gu nerbinben

unb praftifcfje Beifpiete für bie im uäd)ften Paragraphen gu erörternben Mitteln) ertfje gu geben,

bringe tdj im folgenben ben roefentlidjen $nf)alt ber „£)eutf djen Sterbetafel für 1871/81"

gum Slbbrucf (unter theitmeifer Beränberung ber Spaltenüberfchriften im $ntereffe ber leichteren

Berftänbltcrjfeit), mobei tdj hinroteberum ttjeilmeife beut Borgange t>. @djeel'§ bei SBiebergabe

ber Safet im ganbbudj ber SßoIUtfdjen Defonomie folge. S>iefe Sterbetafel ift auf ©runb ber

aüerbingg nicht für ba§ gange Reichsgebiet, aber bod) für 97 prog. ber 3ieid)§beoölferung oor*

liegenben 9?ad)metfe r>on bem r>erftorbenen ®ire!tor be§ ^aiferl. Statift. 2lmt§, Becfer, mit

äitf?erfter Umficht berechnet, mie au§ ben eingehenben Darlegungen im Sftoüembertyeft 1887 ber

Monatshefte gur Statiftif be§ ®eutfd)en Retd)§ erfid)ttid) ift.

(@§ märe fehr ermünfeht, menn ber 3)eutfdjen Sterbetafel für 1871/81 eine mit gleicher

Sorgfamfeit berechnete für 1881/91 recht halb gegenübergefteHt werben tonnte, namentlich auch

be§halb, meil bie Sterblid)feit§oerhältniffc in biefem neueren ^aljrgehnt fich gebeffert tjaben.

%a§ ^aiferl. Statift. 2tmt mirb, faH§ e§ nicht bereite gefchehen fein follte, nid)t umhin fönnen,

ber Söfung biefer Aufgabe nahe gu treten. Söäre bie r>on mir feit lauge litterartfdj befür=

mortete Berbefferung ber partifularftatiftifchen 9^ad)meife über bie BeuötferungSberoegung, bie

gur (Sinfenbung an ba§ ßatferl. Statift. 2tmt beftimmt ftnb, gu erreichen geioefen, fo märe bie

Borfrage ber erfd)öpfenben 3JiaterialbefRaffung für bie Berechnung einer neuen <3)eutfd)eu Sterbe-

tafel erlebigt.)

Seutfdje Sterbetafel 1871/81.

3lbfterbeorbnung.
Sterbe-

mahrfcheinlichfeit.

SebenSermartung für jebe

2llter§ftufe.

?-»

et

ff?

Bon je 100 000 Sebenbgeborenen x

)
Bon je 100 ba§
nebenbegeichnete

Bon ben ba§ nebenbegetdmete

Hilter Ueberlebenben

h*
a>

B

erlebten ba§

nebenbeseietmete

Stlter

(Sebetafel)

ft a r b e n in bem

nebenbegeietmeten

9llter

((Sterbetafel)

Hilter Ueberleben=

ben fterben im
Saufe be§ nächften

8at)re§

fttrbt bie balbe 2tn=

sabt in... ^abren

(Sßabrfd) einliefe

SebenSbauer)

tebt $eber bnrtf)=

febnitttteb noä)

...^abre (9flitt =

tere 8eben§bauer)

mannt. metbt. mannt. meibt. mannt. meibt. mannt. meibt. mannt. meibt.

0
1

2

3

4
5

6

7

8
9

100 000
74 727
69 876
67 557
65 997
64 871
64 028
63 369
62 849
62 431

100 000
78 260
73 280
70 892
69 295
68126
67 249
66 572
66 035
65 599

25 273
4 851
2 319
1 560
1 126
843
659
520
418
342

21 740
4 980
2 388
1597
1 169
877
677
537
436
362

25,27

6,49

3,32

2,31

1,71

1,30

1,03

0,82

0,67

0,55

21,74

6,36

3,26

2,25

1,69

1,29

1,01

0,81

0,66

0,55

38,i

53,2

54,6

54,6

54,4

53,9

53,2

52,5

51,7

50,9

42,5

56,3

57,7

57,7

57,4

56,8

56,2

55,4

54,6

53,8

35,58

46,52

48,72

49,38

49,53

49,39

49,03

48,54

47,93

47,25

38,45

48,06

50,30

50,98

51,14

51,01

50,67

50,18

49,59

48,91

1) 2)ie 100 000 Sebenbgeboreneu ftatmnen Ijer bei bem männlichen ©efdjtecht oon
104 520 ©eborenen überhaupt unb bei bem weiblichen ©efchlecht oon 103 692 ©eborenen überhaupt

(£ebenb= unb Sobtgeborene). Bei @inrec|nung ber gobtgebor enen erhöht fidj bie Sterberaahrjchein=

lichfeit für bie f^rift eineö Jahres im 2lugenbttcf ber ©eburt bei ben Knaben auf 28,50, bei ben

Stäbchen auf 24,53 $rog., unb ber Beirag ber bi§ gur SSoüenbung be§ erften ßeben§jahre§ 5lb=

fterbenben ftctft fittj für bie 104 520 Knaben auf 29 793, für bie 103 692 Stäbchen auf 25 432,

b. i. auf 28,5 $rog. bei ben Knaben unb 24,5 $roj. bei ben TObchen. dagegen erniebrigt fich für

bie ©eborenen bie- toafirf $einlt dje ßeben§bauer auf 34,2 $ahre bei ben Knaben, auf 39,6 Sahre
bei ben Räbchen unb bie mittlere Sebenöbauer auf 34,04 Qabre bei ben Knaben unb 37,09 3atjre

bei ben Räbchen.
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Slbfterbeorbmmg.
(Sterbe*

roa£)rfcf)einlid)feit.

£eben§erröartung für jebe

SHterSftufe.

!öon je 100 000 Sebenbgeborenen Sßon je 100 ba§
ttebenbejeidjttete

Hilter Ueberleben=

ben fterben im
Saufe be§ nädjften

3ai)re§

Sßon ben ba§ nebenbe^etcfjnete

2IIter Ueberlebenben

erlebten ba§

nebenbesetdmete

2tlter

(fiebctafel)

ft a r b e n tn bem

nebenbejetcbneten

Sttter

(Sterbetafel)

ftirbt bte fjatbe 9tn=

jabj tn . . . ^a^ren

(3öat)rfcf)etnUcf)e

Sebenäbaner)

lebt £eber burct)=

fcfmtttttd) nocb,

. . . £af)re (3Jtttt =

tere SebenSbauer)

mänttl. roeibt. mannt. raetbt. ntännl. roetbt. mannt. roetbl. mannt. roeibt.

10 62 089 65 237 289 311 0,47 0,48 50,i 52,9 46,5i 48,18

11 61 800 64 926 253 277 0,41 0,43 49,2 52,o 45,72 47,41

12 61 547 64 649 227 259 0,37 0,40 48,3 51,i 44,91 46,61

13 61 320 64 390 212 254 0,347 0,39 47,4 50,2 44,07 45,80

14. 61 108 64 136 216 258 0,352 0,40 46,5 49,3 43,23 44,97

15 60 892 63 878 235 269 0,39 0,42 45,6 48,4 42,38 44,15

Iß 60 657 63 609 274 287 0,45 0,45 44,7 47,5 41,54 43,34

17 60 383 63 322 320 309 0,53 0,49 43,8 46,6 40,72 42,53

18 60 063 63 013 367 332 0,61 0,53 42,9 45,7 39,94 41,74

IQ 59 696 62 681 409 357 0,69 0,57 42,i 44,9 39,18 40,96

20 59 287 62 324 444 383 0,75 0,61 41,2 44,o 38,45 40,19

21 58 843 61 941 474 407 0,81 0,66 40,4 43,i 37,73 39,43

22 58 369 61 534 498 432 0,853 0,70 39,6 42,3 37,04 38,69

23 57 871 61 102 493 454 0,852 0,74 38,8 41,4 36,35 37,96

24 57 378 60 648 486 474 0,847 0,78 38,o 40,6 35,66 37,24

25 56 892 60 174 482 494 0,848 0,82 37,2 39,7 34,96 36,53

26 56 410 59 680 483 510 0,86 0,85 36,4 38,9 34,25 35,83

27 55 927 59 170 485 523 0,87 0,89 35,6 38,i 33,55 35,13

28 55 442 58 647 491 536 0,89 0,91 34,8 37,3 32,83 34,44

29 54 951 58 111 497 545 0,91 0,94 34,o 36,4 32,12 33,76

30 54 454 57 566 505 556 0,93 0,97 33,2 35,6 31,41 33,07

31 53 949 57 010 515 565 0,95 0,99 32,4 34,8 30,70 32,39

32 53 434 56 445 526 576 0,98 1,02 31,6 34,o 29,99 31,71

33 52 908 55 869 539 587 1,02 1,05 30,8 33,2 29.29 31,03

34 52 369 55 282 554 597 1,06 1,08 30,o 32,4 28,58 30,35

35 51 815 54 685 571 607 1,10 1,11 29,2 31,6 27,88 29,68

36 51 244 54 078 588 616 1,15 1,14 28,4 30,8 27,19 29,01

37 50 656 53 462 607 625 1,20 1,17 27,6 30,o 26,50 28,34

38 50 049 52 837 627 630 1,25 1,19 26,8 29,2 25,81 27,66

39 49 422 52 207 647 631 1,31 1,21 26,i 28,4 25,13 26,99

40 48 775 51 576 665 630 1,36 1,22 25,3 27,6 24,46 26,32

41 48 110 50 946 682 626 1,42 1,228 24,5 26,8 23,79 25,64

42 47 428 50 320 699 619 1,48 1,23 23,8 26,o 23,13 24,95

43 46 729 49 701 719 611 1,54 1,23 23,o 25,2 22,46 24,25

44 46 010 49 090 738 609 1,61 1,24 22,3 24,4 21,81 23,55

45 45 272 48 481 761 611 1,68 1,26 21,6 23,5 21,16 22,84

46 44 511 47 870 783 622 1,76 1,30 20,8 22,7 20,51 22,12

47 43 728 47 248 809 643 1,85 1,36 20,i 21,9 19,87 21,41

48 42 919 46 605 833 666 1,94 1,43 19,4 21,! 19,23 20,70

49 42 086 45 939 858 694 2,04 1,51 18,7 20,3 18,60 19,99

50 41 228 45 245 885 724 2,15 1,60 18,0 19,6 17,98 19,29

51 40 343 44 521 910 754 2,26 1,70 17,3 18,8 17,36 18,59

52 39 433 43 767 936 786 2,37 1,80 16,6 18,0 16,75 17,91

53 38 497 42 981 963 819 2,50 1,91 16,0 17,3 16,15 17,22

54 37 534 42 162 990 854 2,64 2,03 15,3 16,5 15,55 16,55

55 36 544 41 308 1 020 894 2,79 2,17 14,6 15,8 14,96 15,88

56 35 524 40 414 1 050 942 2,96 2,33 14,o 15,0 14,37 15,22

57 34 474 39 472 1082 996 3,14 2,53 13,4 14,3 13,79 14,57

58 33 392 38 476 1 116 1058 3,34 2,75 12,7 13,6 13,22 13,94

59 32 276 37 418 1 152 1 125 3,57 3,01 12,i 12,9 12,66
1

13,31
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Utbfterbeorbnung.
©terbe^

marjrfcrjeinücfjfeit.

£eben3erroartung für jebe

2IIter§ftufe.

$on je 100 000 Sebenbgeborenen $8on je 100 ba§
nebenbeseicfjnete

TOer Ueberleben?

ben fterbert im
Saufe be§ näcfjftert

8arjre§

$on ben ba§ nebenbejeidjnete

3Uter Uebertebenben

erlebten ba§

nebenbeseicbnete

2tlter

(Sebetafel)

ftarben in bem
nebenbejeicbneten

SUter

(Sterbetafel)

[ttrbt bie tjatbe 2ln=

jaf)l in . . . gabren

(SSabrfcf) einliefe

SebenSbaner)

lebt Seber burd)=

fcbnittlict) nod)

. . . Safjre (SAitt*

lere £eben§baner)

männl. roetbl. männl. roeibt. männl. roeibt. männl. roetbl. männl. roetbl.

60
61

62
63
64
65
66
67
68
69

70
71

72

73
74
75
76
77
78

79

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101

31 124
29 935
28 708
27 442
26 139
24 802
23 433
22 037
20 620
19189

17 750
16 310
14 880
13 468
12 085
10 743
9 454
8 228
7 077
6 010

5 035
4156
3 378
2 700
2120
1 635
1 236
917
666
474

330
225
150
97
61

38
23
13

7,3

3,9

2,0

36 293
35 101

33 843
32 521
31140
29 703
28 217
26 686
25 118
23 521

21 901
20 265
18 617
16 960
15 307
13 677
12 090
10 569
9 131
7 795

6 570
5 464
4 479
3 614
2 867
2 232
1 705
1 276
935
671

471
323
217
142
90
56
34
20
11

5,9

3,o

1 189
1 227
1 266
1 303
1337
1 369
1 396
1417
1431
1439

1440
1430
1412
1383
1342
1289
1226
1 151
1067
975

879
778
678
580
485
399
319
251
192
144

105
75

53
36
23
15
10

5,7

3,4

1,9

1,0

1 192
1 258
1322
1 381
1437
1486
1531
1568
1597
1 620

1636
1 648
1 657
1 653
1 630
1587
1521
1438
1 336
1 225

1 106
985
865
747
635
527
429
341
264
200

148
106
75

52
34
22
14
9

5,i

2,9

1,6

3,82

4,10

4,41

4,75

5,12

5,52

5,96

6,43

6,94

7,50

8,u

8,77

9,49

10,27

11,11

12,00

12,97

13,99

15,08

16,23

17,45

18,73

20,07

21,47

22,90

24,36

25,85

27,34

28,85

30,37

31,90

33,46

35,05

36,69

38,40

40,22

42,16

44,26

46,56

49,10

51,93

3,29

3,59

3,91

4,25

4,61

5,01

5,43

5,88

6,36

6,89

7,47

8,14

8,90

9,75

10,65

11,60

12,59

13,60

14,64

15,71

16,83

18,03

19,31

20,69

22,14

23,64

25,16

26,70

28,25

29,8i

31,38

32,98

34,61

36,30

38,05

39,9i

41,86

44,03

46,36

48,94

51,80

11,5

10,9

10,4

9,8

9,3

8,8

8,3

7,8

7,3

6,9

6,5

6,i

5,7

5,3

5,0

4,7

4,4

4,i

8,8

3,6

3,3

3,1

2,9

2,7

2,6

2,4

2,3

2,1

2,o

1,9

1,8

1,7

1,6

1,5

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1,1

1,0

12,3

11,6

11,0

10,4

9,8

9,3

8,7

8,2

7,7

7,2

6,7

6,3

5,9

5,5

5,1

4,8

4,5

4,2

3,9

3,7

3,4

3,2

3,0

2,8

2,6

2,5

2,3

2,2

2,0

1,9

1,8

1,7

1,6

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

12,n

11,57

11,05

10,53

10,03

9,55

9,08

8,62

8,18

7,75

7,34

6,94

6,56

6,19

5,85

5,51

5,20

4,90

4,62

4,35

4,10

3,86

3,64

3,43

3,24

3,06

2,90

2,74

2,60

2,46

2,34

2,22

2,10

1,99

1,89

1,80

1,68

1,57

1,49

1,41

1,36

12,71

12,13

11,56

11,01

10,47

9,96

9,45

8,97

8,50

8,04

7,60

7,17

6,76

6,37

6,00

5,66

5,34

5,03

4,75

4,48

4,22

3,98

3,75

3,53

3,33

3,14

2,96

2,80

2,65

2,51

2,37

2,25

2,13

2,01

1,91

1,81

1,70

1,59

1,46

1,35

1,24

Sine forgfame Satrcrjftreifung ber üorftefjenben 3arjlenreif)en bietet reiche SMefjrung. ^d)

barf e§ nierjt unternehmen, biefe 3a^en& e^run3 in if)*er uoften DteicrjgUebrigfeit in SBorten

roiebergugeben. Sftur um and) ben nttnber safjlenfreunblicrjen Sefer jur ©infefjr unb jur eigenen

$tnbung weiterer 2luffcf)Iüffe über bie ©efefcmäfngfeiten menfdjlidjen ©terben§ 3U üeranlaffen,

fei $o(genbe§ beifpiel§roeife t)erau§gerjoben.
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3)ie UntcrfReibung ber Sterbewahrfd)eintichfeit nad) einzelnen fahren läfjt ge;

uauer, al§ bie§ oben bei ber gufammenfaffung in 5jährige Altersgruppen ber ftall voax, ben

Verlauf ber Sterbegefahr erfennen. 2)er au fierorb entlich hohen ©efafjr, welche ba§ Kinb im
erften ^aJjre läuft unb bie triel f)öt)er ift, al§ bie Sterbegefahr ber 80^ä^rigen, folgt ber guerft

rafcfje, bann oerlangfamte Diütfgang bi§ pm Sftimmum im 13. Alter§jaljr (bei beiben ©e=

fd)led)tern) , von wo ab guerft fehr langfam unb bann allmälig in gunehmenber Stärfe bie

Sterbegefahr fteigt, aber gleidjmot)! erft nahe am 70. Alter§jaf)r ber Sterbegefahr be§ ^weiten

£eben§jal)r§ gleichkommt. ®abet erfcheint im ©angen ba§ weibliche ©efchtedjt faft burd);

meg begünfttgt; fef)r er^ebltc6) ift bieg gleich im erften £eben§jat)r, bann wirb ber Unter;

fdjteb allmälig geringer, bi§ gunächft nom 10. bi§ §um 15. unb bann wieber nom 27. bi§ gum
35. Atter§jat)r bie Sterbegefahr ber SBeiber etwa§ größer wirb at§ bie ber Männer. S)od)

möge bafjirtgefteüt fein, ob nid)t bie weiblidje Sterbegefahr vom 27. bi§ 34. Alter§jaf)r etwa§
größer erfcheint, al§ fie wirfttd) ift, unb umgefetjrt bie weibliche Sterblichkeit in ber erften

£älfte etwa§ günftiger, al§ fie wirHid) ift; e§ fönnte nämlich ba§ redmerifche ©rgebnijä, wenig;

ften§ jum von Angaben gu nieberen Atter§ für bie bei ber $8olf§<$äf)lung ermittelten

weiblichen ^erfonen in ber ^weiten §älfte ber swangiger unb ber erften §älfte ber breiiger

$ahre f)errüt)ren. SSom 36. Alter§jat)r ab überwiegt mieber bie Sterbegefahr bei bem männ=
Itdjen ©efchledjt unb §mar al§batb red)t erheblich bi§ $u ben 70er fahren; bann fcfjwächt fid)

ber Unterfct)teb allmälig ab; bod) bleiben bt§ an'§ £eben§enbe bie Männer immer noch fchted)ter,

wenn auch im tjo^en ©reifenalter nicht fetjr tuet fc^Iedjter baran al§ bie SÖetber.

£)iefe oerfchiebenen Sterbewahrfd)etnlid)fetten bebingen bie ttjatfäd)Iid)e ©eftaltung be§

oben in ber ßebe= unb Sterbetafel ginn Au§brucf gebrachten 2öiberftanb§ ber Sebemaffen
gegen bie ©ewalt be§ SobeS einerfeit§ (Sebetafel) unb be§ nach Alter unb ©efd)(ed)t in fetjr

uerfdn'ebener Stärfe auftretenben 3uge§ oeg £obe§ anbererfeit§ (Sterbetafel). 3)em großen

Tribut, ben ba§ erfte Seben§jaf)r entrichtet, folgt nach ftarfen ^ertuften aud) noch in ben nächften

fahren bie jugenbltd)e Sftinbefthingabe oon SBeftaubttjeilen ber urfprünglichen ©eborenenmaffen

im 13. Alter§jaf)re; babei finb bie £obe§opfer be§ weiblichen <35efcf)tecf)t§ tro^ beffert geringerer

<Sterbegefaf)r quantitatio ausgiebiger, meit ein größerer SSeftanb an Wläbfytn über ba§ erfte

Seben§jahr hi«^u§ gerettet ift. $m weiteren Verlauf mechfelt bie ^ntenfität ber $8etheiligung

beiber @efd)(ed)ter am Söettlauf gum Sobe§3ieL Sßom 17. bi§ 24. AlterSjahr bleiben bie

Sßkiber ^urücf, oom 25. bi§ gum 38. Atter§jahr finb fie in ber Sftaffe ber $af)re§opfer oorau§.

%ann aber beginnt bie graeite lange @pod)e be§ Sebent, in ber ba§ SSeib, wie einft al§ 9Jläbct)en

in ber Söiege, bem STiann an Seben§ermartuug ftar! überlegen ift. (Srft mit bem 60. 2llter§=

jähr rücfen bie Sßeiber in größeren Waffen 511m Sobe§3iet, aber in ber §auptfache beruht z%

nicht barauf, baf? ihre ©terbegefahr größer ift, fonbern barauf, ba^ fie größere Oieftbeftänbe ber

©eburtenmaffen über bie früheren Lebensalter h^^eg gerettet haben. So tonnen fie felbft in

ber erften §älfte ber 70er $aljre, wo — abgefefjen oon ber i)ö^eren 3ahl ber ^inberfterbfäHe —
bie Qaty ber ©eftorbenen je einer 2llter§!laffe ü)re Kulmination erreicht, unb wo ihre Sterbe^

gefahr üon jener ber Scanner nicht fet)r üiet abweicht, mit erheblid) größeren Sterbemaffen ber

einzelnen 2llter§fontingente einrüefen, ein $erf)ältmj3, bei bem eS bi§ gum @nbe verbleibt, ^ie
nieten alten SSeiber, weld)e unfere 33olfS3ähtungen ergeben unb bereu §infterben bie Sterbe^

tafet erfidjtlich mad)t, finb r)ternac^ in ber ^auptfache gegenüber ben SMnnern tt)eil§ au§

frühefter ^ugenb, theit§ au§ ben reiferen fahren aufgefpart; baher ftammt ihre grofse Qafy,

währenb im J)ot)en Atter felbft ihre 3^8^ "t^t mehr fo befonber§ größer ift al§ jene ber

Scanner. %k ungünftigere Stellung ber S^dnnermaffe im Kampf mit bem £obe beruht ^icr«

nad) nor^ugSweife auf gwei Urfad)en, einerfeit§ einer norsuggwetfe natürlichen 93enad)tt)eiti=

gung, wetd)e in ber tjotjen Kinberfterblid)feit ber Knaben fich au§brüdt, unb anbererfeit§ einer

nor^ugSweife fokalen ©efahr, welche fid) in bem ftärferen Unterliegen be§ p reiferen fahren
!ommenben 3JJanne§ im Kampf um'§ Seben barfteHt. — SDBie bie§ AHe§ in beftimmten 3a^ens

nerhättniffen fich au§ptägt, hitU ich ben Sefer nochmals au§ ben Spalten ber obigen £abeüe

31t entnehmen.

§ 70. $ie ScBett§bauer. Zubern bie Sterbetafel erfe^en lägt, toie ba§ Abfterben

eine§ @runbftod§ Gebotener unb ber jemeil§ auf ben berfcf)tebenen Alter§ftufen berbtei=

benben Sftcfibeftänbe t)on ßebenben nach etngelnen Altersjahren bor fich gc^t, liefert fie

augletcfj ba§ Material gur Ableitung furger jufammenfaffenber Au§brüc!e für bie

ßeben§bauer, ioelche unter 23orau§fe|ung be§ 2ßalten§ ber ermittelten Abfterbeorbnung

für eine beliebige Alter§ftufe fich ergiebt.
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liefet $erfud), einen furgen 2lu§brud ber 2eben§bauer (ober SebenSermartung

im weiteren (Sinne) 31t finben, füfyrt 31t ber geftftetfung ber mafjrfdjeinltdien unb

ber mittleren 8eben§bauer.

Wlan !ann nämlicf) fragen, mie lange ftdj für eine gegebene 2llter3ftufe ber 3eit=

rahmen ftellt, welcher berftreidjen muß, bi§ bie §äftc ber unter ^Beobachtung gepellten

$erfonen (Geborene ober auf weiteren SlltcrSftufcn ©teljenbe) berftorben ift. S)ie Slnttüort

auf biefe Srage ergiebt bie roafyrfdjeinlidje SebenSbauer (ober ßeben§ermartung im
engeren Sinn).

3Jlan !ann fid) aber aud) ntcfjt mit biefer einfachen 2luffud)ung be§ $unft§ am
2llter§pegel, an meldjem bie §älfte be§ 2lnfang3beftanbe§ al§ geftorben ber3eidjnet ift,

begnügen, fonbern bie grage baljin foffen, tt>te lange bie Seitbauer ift, meldje bie auf

gegebener TOerSftufe <Stef)enben bi§ 311m S£obe im £>urd)fä£)nitt nodj 3U burd)leben fjofcen.

Sie Antwort ergiebt bie mittlere ßeben§bauer, meldte babnrd) gefunben roirb, ba§

für bie in ^rage ftefjenbe ©runbmaffe (Geborener ober auf weiteren TOer§ftufen ©tef)en=

ber) bie (Sefommtjaljl ber nad) ber Sterbetafel nod) 3U burdjlebenben Saläre ermittelt

unb biefe 3af)re§fumme burd) bie ^erfonengarjl ber ©runbmaffe geseilt tütrb.

Nur au§ ber Sterbetafel fann eine oon ben ftörenben ©tuflüffen ber ungletdjarttgen *8er*

änberungen be§ 93eüölferung§ftaube§ lo§gelöfte (Ermittlung ber mittleren 8eben§bauer ftnttfinben.

$e nad) ber ©eftaltung btefer Sßeränberungen, 3. 35. ©eburtettjuna^me, 28anberung§einflüffe,

geben bie 35erfud)e, auf anberem Söege eine Sßorftellung oon ber mittleren £eben§bauer gu ge=

minnen, ein mef)r ober minber oerjerrteS 93tlb. <£)ie§ gilt forco£)l oon bem £)urd)fdmttt§alter

ber Sebenben, al§ oon bem in oerfd)iebener SBetfe berechenbaren ®ur^fd)mtt§alter ber ©e*

ftorbenen einer gegebenen 3ettftrecfe. (äftan ogl. hiep 0. SSortf emitf d) im %xt „£eben§bauer",

ftefye unter Sitteratur.)

Sie toafjrfdjetnlidje mie bie mittlere ßeben§bauer finb in intern 2lnfang3ftanb

für bie Neugeborenen burd) bie ©eftaltung ber ®inberfterblid)feit au&erorbentltdj beein=

fCufet. 2öenn bie $inberfterbtidjteit im 1. ße&ensjafjr, roie e§ in etttgelnen $8eäir!en bor=

fommt, 50 ^03. ber Geborenen beträgt, bann ftellt ftdj bie mafyrfdjeinlidje ßeben§bauer

ber ©eborenen nur auf 1 3afjr. @§ ift rjiernad) begreiflid), bafs ftdt) bei internationaler

Sßergleidjung ber roal)rf$einlidjen unb mittleren ßeben§bauer ber ©eborenen in ben ber*

fd)iebenen Säubern fefir erljeblidje Unterfd)iebe geigen, weil gerabe bie ®inberfterblid)feit

geogra^ifc^ feljr berfcfjiebenartig geftaltet ift. ©galtet man bagegen bie ©intoirlung ber

®inberfterblid)feit baburdf) au§, bafj man bie roafjrf cr)etnttcr) e roie bie mittlere

ßeben§bauer nid)t für ben Moment ber ©eburt, fonbern für bie 5ltter§ftufe bon 5 Sohren

beregnet, fo ergiebt fidj eine größere Annäherung ber (Srgebniffe.

3d) entnehme ben neueften Confronti interaazicmali $ o b i 0
1

§ folgenbe tjier etnfdjlägtge

3ufammenfteUung
, meldjer bie in ber SSobto'f^en SBeröffentlidjurtg urfprüngltd) nic^t oor^

gefe^ene Jöere^mtng ber mal)rfd)einli^en Seben§bauer für bie fünfjährigen (beren SO^ttt^etlung

td) ber ©üte S5obio'§ oerbanfe), eingefügt ift:

Sönber.

S3eob^

ad)tung§=

jafjre

SBafjrf d)einlid)e

Seben§bauer

Mittlere

Seben§bauer

ber ©eborenen ber fünfjährigen ber ©eborenen
bt§ su 90 ^abren

ber fünfjährigen

^abre Monate ^a^re attonate ^abre 9)tonate Sabre Monate

^ßreu^en . . 1881—90 44 6 61 5 39 1 51 2
SBarjern . . 1881—90 38 11 62 2 36 3 51 11
Defterreic^ 1881—90 31 7 58 1 33 8 48 1

©d)meij . . 1881—88 53 61 10 44 4 52 0
Slieberlanbe . 1881—89 53 1 65 2 44 0 54 4
Belgien . . 1881—90 54 1 64 4 45 0 53 11
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Sauber

/•OKUU--

acl)tung§;

Üßaljrf cf)etnticf)e

SebenSbauer

Mittlere

Sebensbauer

ber ©eborenen ber fünfjährigen ber ©eborenen
bt§ ju 90 Satiren

ber ^üntjäfjrigcn

Safjre 9Jtonate Satire SBtonate Satire 3Jlonate Satire 9Jlonate

®änemar! . . 1881—89 58 5 65 10 48 2 54 7

(Schweben . . 1881—90 61 1 • 67 8 50 0 55 11

©nglanb itnb

2öale§ . . 1881—90 53 8 62 6 45 3 53 1

$ranfreidj . . 1889—93 51 11 63 3 43 6 52 8

Italien . . 1882—91 38 11 62 9 37 2 51 0

(Spanien . . 1878—82 27 2 58 3 32 4 48 0

^affadjufettS 1888—90 50 4 63 2 43 11 52 7

3Jian ftef)t t)terau§, inte bie Seben§au§fid)t in oerfd)iebenen Säubern fef)r oerfd)ieben ift,

je nad)bem man für ben Neugeborenen ober für ben fünfjährigen ba§ §oroffop ftetlt. $er
neugeborene Bauer £)at Anroartfdjaft nur auf 38$ahre n Monate maf)rfd)einlicher unb 36 ^afjre

3 Monate mittlerer SebenSbauer, roäljrenb ber neugeborene ^ßreuf?e mit 44 fahren 6 SJtonaten

raat)rfd)eintid)er unb 39 fahren 1 SJionat mittlerer Seben§bauer meit i)orau§ ift. %m Alter

uon 5 ^aliren bagegen ift umgekehrt ber Bauer mit 62 fahren 2 SJionaten gegen 61 ^af)re

5 Siftonate mabrfc^einltdjer unb 51 fahren 11 9Jionaten gegen 51 gaf)re 2 Monate mittlerer

Seben§bauer oorau§. ®ie aufjerorbentlid) tjoJjen fchmebifchen Rahlen f*no auc
fy ^er auffälfig

unb erinnern an bie bereits oben (@. 262) angebeuteten Bebenfen.

2)ie Unterfdjiebe ber mittleren unb ber mahrfd)etnlid)en Seben§bauer fxnb gum Sttjeil

fefjr bebeutenb; fie betragen für bie Neugeborenen in einzelnen Sänbern meljr al§ 10 Sebent

jähre. 2)abei ift im Allgemeinen bie roatyrfdjeinltdje Seben§bauer länger, raeit bie Be~

fd)leunigung be§ Abfterben§ in ber groeiten £ätfte ber ©terbemaffe im Allgemeinen größer ift

al§ — tro^ ber ftarfen AnfangS^inberfterbtichfett — in ber erften §älfte ber fragtid)en Sftaffe.

Nur eine eigentl)ümtid)e ©eftaltung, iuSbefonbere eine aud) in bie weiteren Seben§jaf)re hinein

fiel) erftreefenbe ®inberfterblid)fett !ann in Berbinbung mit relatioer Seben§jäl)igfeit ba§ ©egen^

tf)eil beroirfen.

2ßie ber Sßanbel biefer Beziehungen gnnfdjen maljrfdjeinlicfyer unb mittlerer SebenS^eit

im Saufe ber oerfd)iebenen AtterSftufen oor fid) geht, tarnt ber Sefer au§ ben legten ©palten

ber oben mitgeteilten ®eutfd>en Sterbetafel entnehmen, meiere bie Berechnung fomoht
ber roaljrf djeinlid)en al§ ber mittleren SebenSbauer für jebe§ einzelne Alter§ =

jafjr, unb §mar mit burd)greif enber Unterf djeibung be§ ©efd)lecht§, enthält.

3)abei tritt gunächft ber grofje unb groar in ben erften fahren anfteigenbe ©eroinn an

SebeuSerwartung heroor, welchen ba§ durchleben ber jüngften Seben§-$eit gemährt, mäfjrenb

weiterhin mit jeber neuen AtterSftufe bie (Erwartung weiteren Sebent finft, guerft langfam unb

gule^t fefjr rafd). Bi§ pm 5. Atter§jaf)r ergiebt fid) mit jebem ^ahre pofitioer ©ewinn an

weiterer Seben§au§fid)t, ber am größten nad) Ueberminbung ber ©efaljr be§ erften Seben3jal)r§

fid) barftettt. ®er neugeborene $eutfd)e männlichen ©efd)techt3 hat Au§fid)t auf eine mittlere

Seben§bauer uon ungefähr 35 x

j% fahren, ift er bagegen ein 2Jläbd)en, fo befommt er 3 ^atjre

Seben§hoffnung mel)r in bie 2ßiege gelegt, gft ein^a^ lebenb überftanben, fo fteigt bie 2lu§;

ftd)t fc^on auf 46 y2 ^a^re für ben Knaben, auf 48 ^a^re für ba§ 9ttäbd)en. W\i beut 5. 3llter§=

jatjre Ijebt ba§ ©infen ber weiteren 8eben§au§fid)t an; noch finD e§ aoer — m^ Unterfdjeibung

be§ ©efd)lec^t§ — uat)e an 50 (49 /39) bgm. über 51 (51,oi) ^aljre. Wlit beut 18. Alter§jal)re

finft für bie Männer, mit bem 21. für bie grauen bie 2lu§ftd)t auf bie im bittet meiter gu

burdjlebenbe $eit unter 40 ^aljren; mit bem 32. 5llter§jal)re für bie SNänner unb mit bem
35. für bie grauen ift eine fernere £eben§errcartung uon weniger al§ 30 ^aljren erreicht; unter

20 jatjre finft biefetbe bei Männern mit bem 47., bei Seibern mit bem 49. ^afjre, unter

10 $af)re für beibe ©efd)led)ter mit bem 65. Alter§jal)re. 3um Sroft mag bem, ber bie Sterbe--

tafel aufmerffam burdjmuftert, bienen, baf? groar nach btn erften $afjren ber ^inb^eit mit jebem

$af)r be§ Seben§ bie 2tu§fid)t auf bie nod) gu burd)lebenbe 3eit abnimmt, ba^ aber gleichseitig

mit jebem burd)tebten ^ahr ba§ nach *>er 2öahrfd)einlid)feit im ©angen 31t erreid)enbe Alter

(bereits burd)tebte unb nod) ju erlebenbe ßeit) fteigt. £>ie erfte ^orauSfe^ung ber @r=
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Wartung, e§ 51t red)t f)ol)em bitter 31t bringen, ift, ba£ man gunädjft ein fyofyeS Hlter

erreiche.

2lu£er ber roarjrf djeinlicrjeu unb ber mittleren SebenSbauer beliebiger 2llter§ =

ftufcn !aun audj bie befonbere ®eftaltung jener fonfreten ßebeuSbauer 2luge gefaxt

werben, meiere nad) 2lu3fd)attung ber ^inberfterbtidjfeit unb ber weiterhin al§ öorgeitig

fid) barftctlenben ©terbfälle im §inbücf auf eine im rjöbjeren ßebenSalter auftretenbe

eigenartige Häufung ber ©terbfälle al§ bie normale begeidjnet Werben !ann.

9luf bie @tn3eIE)eiten biefe§ oon SerJ§ aufgeteilten Begriffs tann rjier, in§befonbere in^

fowett, at§ bie recfjnerifdjen (Erprobungen au§ beut ©ebtet ber !föal)rfd)einlid)feit§red)nung in

$rage fommen, ntcf)t eingegangen werben. @§ fei nur im Sltlgemeinen auf bie au§ bem oben

SJUtgetfjeilten, inSbefonbere ber beutfdjen (Sterbetafel fyeroorgetjenbe St^atfadje f)tngeiotefen, ba£

bei bem 3Xnftetgen ber abfoluten ©terbfatlgafjl mit bem beginnenben ©reifenalter (nad) ber

beutfdjen Sterbetafel bei 3u fammeu faffllll3 betber ©efd)lecf)ter im 71. 3nter§jaf)r) fid) eine be*

ad)ten§mertbe Oiegelmäfngf'eit in ber 2Irt ber Häufung biefer 3t(ter§fterbfäEe unb in ifrrer Ber=

tljeitung um ba§ mit bem 9Jtarjmum oertretene $llter§jaf)r geigt. S)ie 2trt biefer ^ifperfion

erinnert in ber fnmmetrtfdjen ©rupptrung um biefe§ äftarjmum an ben bem $ef)tergefet3 ent=

fpredjenben Svitroenoerlauf. ®arau§ mirb bie Beredjtigung abgeleitet, ben fraglid)en 9JZarJmat=

tnertrj für bie ©efammtgafyl ber ntd)t oorgeitigen ©terbfälle al§ bie toptfd)e Seben§länge ber

Sttenfdjen bei normaler (Sntmidlung ober furgioeg at§ bie normale SebenSbauer gu be=

getdjnen. „llnfer Seben mäfyret 70" entfprtdjt fyienacrj burd)au§ ben auf bie (Ermittlung ber

normalen Seben§bauer geridjteten g-orfdjungSergebmffen ber mobernen ©tatiftif.

<Sd)lief3lid) ift gu ermähnen, bafs man im 2lnfd)tuf3 an bie Beobachtungen einer

auSnafymSraeife eintretenben bt§ gum 100. SebenSjalrr unb barüber hinaus fid) erftredenben

ßeben§bauer ben Begriff ber ibealen ßeben§bauer, b. f). ber bem 9)teufd)en überhaupt

erreichbaren, in gufammeufaffenber Söeife auf ba§ 100. ßeben§jat)r belogenen ßebenSbauer

aufgeftellt l)at.

tiefer begriff entbehrt gang unb gar be§ ftatiftifd)en (Eljarafter§, aud) i)at fein Be^

grünber ($louren§) naturtoiffenfdjaftlidje Analogien gu beffen ©tütje fjerbeigegogen. (Sßetl bei

ber SRefjrrjeit ber £l)iere bie 8eben§bauer ba§ ^rünffadje — nad) Buffon ba§ (Siebenfache —
ber 28ad)§tf)um§pertobe betrage, ergebe fid) für ben 9JZeufd)en mit einer 2öad)§tf)um§periobe oon

runb 20 $af)ren ba§ Hilter oon 100 ^a^ren al§ ba§ natürliche 3tel.) — Born ©tanbpunfte ber

ftattftifcfyen (Erfahrung ift gu biefem Begriff ber ibealen 8eben§bauer bie entfcfytebenfte Sßarnung

oor ungeprüfter Uebemal)me ber eingaben über fef>r t)orje§ — in§befonbere über ba§ 100. Sebent

jafyr ^inau§gel)enbe§ — Hilter fomofyl oon 2tbtnien at§ ©eftorbenen gum 5lu3brud gu bringen.

%m Allgemeinen feljtt e§ bi§ljer nod) fet)r an genügenber rritifdjer Prüfung aller biefer Sin«

gaben, fo baf? ben biSfjer auf biefem ©ebiete oorliegenben 3 a^lcnnoti5en im Allgemeinen mit

bem größten SiRi^trauen gu begegnen ift. (SWan ogl. übrigens oben § 30 @. 74.)

Sitteratur gu §§ 69 u. 70. % ©ü£mitd), ®ie göttltdje Drbnung 2c. Berlin 1742.

<§. 226 u. ff.; 4. Au§g. oon SSaumann. »erlin 1798. IL @. 319 u. ff.; III. @. 395 u. ff.
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— & 2.

(Safper, ®ie mabrfd). Seben§bauer be§ SKenfc^en (SBettr. g. meb. ©tat. zc. IL) Berlin 1835.

@. 3 u. ff.
— S. Tlo\ er, Sie ©ef. b. Seben§bauer. Berlin 1839. @. 57 u. ff.

— £f)r. »er ?

nouilti, £anbb. b. ^opulationiftif. Ulm 1841. @. 389 u. ff.
— Tl »iert)eitig, ©rünbl.

Aul. g. Berechnung ber Sßittmen^affen zc. SanbS^ut 1845. <§. 8 u. ff.
— §ain, §anbb.

b. ©tat. b. öfterr. Äaiferft. I. SBien 1852. <B. 444 u. ff.; @. 466 u. ff.
— A. Quetelet, Sur

les tables de mortalite et de poiaulation. (Bull, de la Comm. centr. de stat.) Tome V. Brüx.
1853. <&. 1 u. ff.

— J. Angus, Old and New Bills of Mortality etc. (Journ. of the Stat.

Soc.) London 1854. <&. 117 u. ff.
— 0. § ermann, SSorrebe gum III. geft ber 93eitr. gur

©tat. b. ^gr. Bauern. 9Mnd)en 1854. @. V. (Beljanbelt unter 3iff. 3 bie ^rage ber £er*
fteUung oon aJlortatität§^afeln.) — A. Guillard, Elements de stat. hum. Paris 1855. @. 312
u. ff.

— P. Flourens, De la longevite humaine etc. Paris 1856. ©. 70 u. ff.
— W. Farr,

On the construetion of Life-Tables etc. (Philos. Transactions of the Royal Society 1859.)

@. 837 u. ff.
— 8. ®. SBappduS, Wq. Beoötferung§ftat. II. Seipgig 1861. <§. 18 u. ff.
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di. Boecfl), Sie ©terblid)feit§oerI). ber S^urmarf, ein Beitrag für 2llter§oerforgung§!affen.

(Ser 5lrbeiterfreunb 1863. Berlin 1863. ©. 149 u. ff.).
— S. Brown, On the mortality in

the Unit. States of America. (Journal of the Instit. of Actuaries. Vol. XIII. ©. 272 u. ff.)
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1867. — W. Hey, Longevitä e tavole di mortalitä per i maschi e per le femmine in Italia;

Nuovi metodi di costruzione delle tavole Parte I. Milano 1867. — ©. SJiener, %\z
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Sena 1871. S. 187 u. ff.
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Befolknings-Statistik. Helsingfors 1891. ©. 274 u. ff.
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— A. Newsholme, The Elements of Vital Statistics. London 1892.

©. 221 u. ff.
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— J. M.

J. Leclerc, Tables de mortalite etc. pour la Belgique. Bruxelles 1894. (SD^att t>gt. ba^u
Journal de la Societe de Statisique de Paris. Paris 1894. ©. 256 u. ff.)

— 2. V. SBortfe^

mttfcf), ßrtt. ^Betrachtungen gur tfjeoret. ©tat. II. 2trt. föafjrb. f. Wat u. ©tat. 1895.

©. 348 u. ff.)
— £amburgifrf)e ©terbüd)feit§tafet. (©tat. b. £>amb. ©taate§. §eft XV. 2.

Hamburg 1894. ©. 105 u. ff.)
— Supplement to the fifthy-fifth annual Report of the Registrar-

General etc. Part. I. London 1895. ©. IX u. ff.
— J. Bertillon, Cours elementaire de stat.

Paris 1895. ©. 496; ©. 523 u. ff.
— R. Mayo- Smith, Statistics and Sociology. New-

York 1895. ©. 168 u. ff.
— 2. v. Vßoxtt enutf dj, (Sterblidjlett u. @terbltdjfett§tafeln im

I. ©uppr. ;«b. 3. £anbra. b. ©taat§ra. $ena 1895. ©. 731 u. ff.
— (Summer), $erid)t be§

eibg. ^ßerftd)erung§amt§ über bie prinaten SSerfic^erungg^Unterne^mungen in ber ©(^rneis im
Satire 1893. «Bern 1895. ©. IX u. ff.

— ©tatift. ^afjrb. f. b. ©tabt »erlitt , t)erau§g. von
dl. 33 ödt). XXI. $a{)rg. 1894. Berlin 1896. ©. 61 u. ff. (£>te berliner ©terblic^feititafetn

u. bie 9fletf)obe ifirer S3ered)nung.) — ^ümelin (t>. ©djeel) S5eoötferuttg§Ie^re int §anbb. b.

^ol. Defon. 4. 21uft. Bübingen 1896. ©. 853 u. ff.
— L. Bodio, Movimento della popolazione

in alcuni stati d'Europa e d'America. II. Morti. (Bull, de l'Inst. int. de Stat. X. 1. Rome 1897.)

§ 71. $ie $mberfterbltd)feit. ®te aEgemeine 23etrad)tung ber ©terbli$!eit nad)

bem TOer §at au$ bie befonbere (Seftaltung ber ^mberfterb(td)!eit erft^tUdJ) gemalt.

S)te ©igeuartigfeit ber fo^taten 9Jlaffe, mit ber man e§ bei ben in früfjefter Sugenb t>er=

ftorbenen $inbent gn t^un fyat, unb bie für bie ©rforfdjima, gerabe ber ^inberfterbüd^feit

günftigen ftatifttfdjen Sebingungen madjen im «Softem ber eraften ®efeEfd)Qft§let)re auc^

nod^ eine gefonberte S3etra(^tnng biefer n)id)tigen (So^ialerf^einung nötf)ig, wenn aud) bie

Otüdfid^t auf ben f)ier Verfügbaren 9taum gu ftarter ©infd§rän!ung unb in§befonbere ba^u

nötigt, mel^r bie 3t^pnn!te ber gorfd)ung a(§ ba§ na^> ben t>erfd)tebenen 9ti$tungen

biefer gorfd^ung angehäufte 3a^tenmateriat Ijier öorsufü^ren.

Sßenn man bon ^inberfterblid£)!eit fprid^t, fo begreift mau barunter entmeber
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im engeren «Sinne bie ©terbtid)feit ber Ueinftcn Einher — äroedmäftig abgegrenzt

nad) bem TOerSrarjmen be§ erften 8eben§jafyi§ — ober im ttjetteren «Sinne bie bi3 gum

©tntritt ber 3JttmmaIfterfeU<$leit ber 3ugenblid)en fid) erftrecfenbe ßinberfterblid)feit. £ie

Sterbticrjfeit im erften 8eben3jaljre roirb aud) aVöedmäfcig alz Säugling§fterblid)f eit

ober©terbtid)feit ber früfjeften Qugenb (premiere enfance) jener ber ro eiteren ®inber =

l eit
(seconde enfance) gegenübergeftellt. Sur (Srjarafterifirung biefer groeiten «Sterbticr)=

feitSperiobe genügt bie 33erüdfid)tigung ber $inberfterblid)feit bi§ einfdjtiejjlicf) gum

5. ßebenSjafvr, bod) ftnbet man aud) bie ©rftredung ber ^Betrachtung bi§ jum

10. ßeben§jaf)r.

Sei ber gefammten $inberfterblid)feit tritt ba§ fokale Moment neben bem für bie

ftarfe Sterblid)feit biefer 2Jlter§ftufe 3roeifeßo3 gleichfalls roirffamen natürtidjen Moment

ftart in ben $orbergrunb.

fleiner bal ®vnb ift, um fo au§fd)lte{3ttd) fokaler Matuv ift geroiffermaßen fein gan^el

Seben. @3 oermag für fid) all Säugling ein inbioibuellel fetbftänbtgel £eben überhaupt nidjt

5u führen, fonbern fujst ganj unb gar auf ber fürforgenben S^ätigfeit innerhalb ber fokalen

gelle ber — gegebenenfalls auf bie fttttettbe Butter befd)ränfteit — ^amitie. S)tefe Sebent
abbäugtgfeit bei lleinen Stinbel oon ber $amilienfürforge trägt in ber atlererften 3eit einen

etroal anberen ©barafter all in ben 3unäd)ft fotgenben ^atjren. So lauge mau el mit bem
«Säugling int engereu Sinne bei Söortel $u tijun bat, übertoiegt au Söebeututtg bie 5lrt unb

Söeife ber ted)ttifd)ett ^ürforge für bie Öebenlerbaltung unb tjier toieber tnlbefonbere für bie

©rnäbruug bei ^inbel. Ob bie SD^utterbruft, ob eine frembe SSruft, ob ein gut ober ein fd)led)t

guberettetel Surrogat ber Buttermilch gereicht toirb, ift in biefent £ebenlabfd)nttt oon ent=

fd)eibenber SBebeutung für ben menfd)lid)en 9Zad)toucbl. %k ©eftaltung biefer ted)tttfd)en ^ürforge

ift nid)t immer unmittelbar abhängig oon ber ©eftattttng ber mirtijf d)aftlid)en <

2Drud'üerrjält=

ntffe. @l fommt groar aud) Setjterel oor, toenn 5. 93. bie $abriffrau burd) bie ^abrtfarbeit

am Stillen tbrel ^ittbel oerbütbert roirb; im ©rofsen unb ©angen aber fetjen roir bie @iu;

rtcbtung ber JftÜnberpflege unb ©rnäbrung in ber erften Sebenläett oon anbereu fokalen ©etoobn*

betten unb Strömungen beberrfd)t. "Suel tritt am beutlicfjften in ber roettoerbretteten Abneigung

3um Stillen ber ^tttber burd) bie eigene Butter beroor, bie gerabe in tooblbabenben unb fo^tal

bod)ftebenben Greifen berrfdjt. Site Säugltttglfterbltd)feit roirb babttrcb aul einer jftaturerfd)et=

nttug menfcblid)en Sterben! sugleid) gu einer t)öd)ft bebeutfamen So^iaterfdjeinung. £)amtt

gebort fte beut ©ebiete nid)t blofj ber Söeoölferunglftatifttf
1

, fonbern aud) ber Boralftatiftif au

(roo be§t)alb aud) nodj ein 9iücfblid auf btefelbe ju werfen fein roirb). ^erftärft toirb bie

utoralftatifttfcbe 23ebetttung ber ^inberfterbltd)feit baburd), ba£ auf beut ©ebiete ber Säuglingl^

bebattbluttg uocb getotffe Sonbererfcbeittungeu ficb attlbilbeu, toetd)e bead)ten§toertbe unb ftatiftifcb

faßbare (Stnbltcfe in fittlid)e ^nftäube bilben.

<2)a§ Stubiunt ber Säugliug§fterblid)feit, inlbefoubere im 3u famwenbanÖ wit ber ©e=

ftaltuug ber ©rnäbrungloerbättniffe, lä^t barüber feinen 3we^/ ba^ abfictjtlict)e ober bod)

toenigfteul fabrtäfftge, bie «Sterbegefabr toefenttid) fteigerube SSernacbläffigung ber Säugtinge

roeit oerbreitet ift. ^n ibren fd»Ummften @rfd)eiuung§fornten berührt ftcb biefe ^eruacbläffiguug

unmittelbar mit bem $iub§morb unb toirb gerabegu ein Bittet rafftnirter 5lu§fübruug be§^

felbett. S)ie auffällig gablreicben „^ßerunglüdungen" Utteblidjer geben ein ftatiftifcbel Spiegel

bilb jener ^äile, in toetcben bie ä*ernad)läfftgung in banbgreiflid)fter Söeife vom getoünfd)ten

©rfolg begleitet mar.

(Sine fojiale Sonbererfcbetnung, bereu foroobt bie S5eoölferung§= all bie Boralftatiftif

fid) mit großem ^tttereffe bentäcbtigt, ift bal ^oftfiuber= ober ^altetinbertoef eu. ^)abei

ift §u unterfReiben, ob in ber §auptfad)e nur ^ürforge für Unel)lid)e in 3rrage ift, toie 3. $8. bei

tmferem beutfd)ett ^oftfinberroefen, ober ob in ftarfem Ba|e aud) ber etjltdje Säugling aul ber

^ürforge in ber eigenen ^anritte beraulgenomtneu unb ju Bimmen unb ^altefraueu in beftimmtett

S3e§trfen, bie baraul roobl eine Sonberittbuftrie tnad)eu / oerroiefen rairb, toie in grantreid). 5löe

Slbftimmungett unfittlidjer (Smpfittbungen — oon ber eiufad)eu ©leidjgültigfeit für bie 9leu-'

geborenen bil jum unmittelbaren 2Bunfd)e balbigett 53erfcbroittbenl berfelbeu — reichen fid) gur

SSerroirflt^ung biefer fo^ialeu ©tnrict)tungen bie §aub.
@ine SSefonberbeit unftttlidjen SSerbaltenl bat ftcb in ©ngtanb bei ber 5lu§betttung ber

£ebett£>oerftd)erung oon ^tuberu 51t @rrcerb§3ioeden bttrdj bereu eigene ©Item beraulgefteHt.

$lu! bem (Sinbltcf in biefe oerfdjiebettett fo^iatett (Srfcbeinungen unb aul ben ftarf be=
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festen $ahlen ber ©tatiftif ber ^inberfterbtichfeit, bie zum großen Steile beren ©inflüffe fpiegeln,

ntu| man jur Ueberzeugung fommen, bafj in ber 5luffaffung oon Söerth unb SSebeutung be§

$inberleben3 in weiten Greifen ein gewiffer gwtefpalt grmfdjen ber trabttioneHen Sitte unb
bem getriebenen Siedet maltet. llebrigen§ ift auch ba§ getriebene 9ied)t ntdjt ohne Süden.
21m meiften entwidelt ift nod) ber ftrafredjtliche ©djufc ber ^erfon be§ ®inbe§, obwohl aud)

per gewtffe ©chwanfungen ber frtminatpolitifchen 3tuffaffung be§ ®tnb§morb§ bead)ten§werth

finb. gtemltch atrophtfdj ift bagegen bie ^ormultrung be§ ©dmt$e§ ber Sßerfon be§ sttnbe§ unb
ingbefonbere be§ biefen @cfnUje§ befonber§ bebürftigen ©äugling§ im bürgerlichen Oied^t. ©§
genügt in biefer Beziehung, betfpieBweife einen Vßlid auf ba§ neue beutfcfje bürgerliche ©efe^=
buc^ ju merfen. § 1 beftimmt, bafj bie 9?ed)t§fähtgfeit be§ 9Jtenfd)en mit ber Sßottenbung ber

©eburt beginnt; weiterhin aber heben fief) nad) §§ 2 u. ff. nur bie graei Kategorien ber $ott=

jährigen unb ber STiinberjährtgen oon einanber ab. $n ben 93eftimmungen über bie Untere

halt§pflid)t (§§ 1601 u. ff.) ftnbet ficf> ebenfalls feine befonbere SKüdfichtnahme auf bie jüngeren

Kinber unb tn§befonbere bie ©äuglinge. ©rft in ben SSeftimmungen über bie elterliche ©ewalt
(§§ 1626 u. ff.) finbet fidE) bie ^ormulirung ber NedjtSoerpflichtung in SSe^ug auf bie ©orge für
bie ^ßerfon unb ba§ Vermögen be§ ®inbe§. @3 ift aber djarafterifttfd) , ba£ bezüglich ber

etlichen Kinber bie (Erwähnung ber mütterlichen Verpflichtung ber ©orge für bie Sßerfon be§

®inbe§ fich nicht fdjon in § 1627, mo nur ber oäterlidjen 93erpflid)tung gebaut ift, fonbern erft

in § 1634 finbet. 9Zod) bemerfen§wertt)er ift, ba£ bie einfehlägigen SSeftimmungen be§ ©efet}=

bud)§ ziemlich eingehenb gegliebert finb, fomeit bie ©orge für ba§ Vermögen be§ Kinbe§ in

$rage fommt, währenb ©teicheg bei ben nur ganz allgemein gehaltenen Vorfchriften über bie

©orge für bie ^erfon nidjt ber $alt ift.

2öa§ im ©trafrecht unb im bürgerlichen Siecht feinen Sßlafy finbet, wirb in ber neueren

3eit auf bem ©ebtet öffentlich-rechtlicher Vermaltung§einrid)tungen ober aud) förmlicher fojtak

potitifcher ©efe^gebung znm Sheit ju oerwtrfltchen t)erfud)t. Veifpiel foldjer Verraaltung§=

einrichtungen fönnen bie vom ©tanbpunft ber gngiene unb SJtebiztnalpotizet in oerfchtebenen

Säubern getroffenen Kontroluorfchriften für bie Koftfinber angeführt werben. Qn fpe^ieHer

©efeijgebung hat man fid) wegen be§ ^ercorragenben nationalen gntereffeS an ©rhaltung ber

in ungenügenber Qafyl anfaHenben Neugeborenen in neuerer £eit z- 93. in ^ranfreich entfchloffen

(bie fog. Loi Roussel, b. i. ba§ ©efet* v. 23. ®e$. 1874, relative ä la protection des enfants

du premier äge et en particulier des nourrissons).

SBährenb bei ber ©äugltug§fterblid)f eit befonbere fokale ©rfdjetmmgen, bie junt

Sheil unabhängig finb oon ber ©efammtlage ber ^amiiie unb in ber @rnährung§weife ihren

hauptfächlichen 2Iu§bruc£ finben, ihren maftgebenben ©tnflufs äußern, ift bie ©terblid)feit be§

weiteren Ktnbe§alter§, möge man biefelbe beim 5. ober beim 10. $af)re abgrenzen, nicht mehr
in erheblichem HJiafse ba§ ^robuft befonberer auf bie Kinberpflege bezüglicher guftänbe, fonbern

in au§fd)laggebenber SBeife im 3ufammenhang mit ber allgemeinen gefunbheitlid)en Sage

ber ^amilie. $)abei äußert bie ©eftaltung ber wirthfehafttichen Sage ber ^amilie ftarfen (Sin=

flu^; biefe wirthfehafttiche Sage hinwieberum fann, wenn fie im gwfammenhang mit bem, wa§
nach trabitioneller ©itte für suläffig erachtet wirb, frühzeitige 3lu§nü^ung ber ^lrbeit§fraft be§

Kinbe§ herbeiführt, eine Quelle erhöhter Seben§bebrohung werben. (S)te hohen 3<#en ber

italienifchen weiteren Kinberfterblidjfeit taffen biefe§ beifpieBweife oermuthen.) §ier greift

— wenn auch twrerft nicht gegenüber aller Kinberarbeit, fonbern norzugSweife gegenüber ber

Vefchäftigung in ber ^abrif — bie neuzeitliche 2trbeiterfd)u^gefe^gebung finberfchü^enb ein.

©ine gefonberte Betrachtung ber ^inberfterl6lid)!eit ift nicht blofj um be§ baran fich

fnüpfenben fogialtüiffenfchaftlichenSntereffeg toegen erraitnfeht, fonbern fie ift auch t>om@tanb=

punft ber ftatiftifdjen 2:echnif gut burchführbar. SBefonberS gilt ba§ üon ber befonbere

bebeutung§üoöen ©äuglingSfterblichteit, b. i. in ftattftifcher 5lbgren3img t)on ber ©terfc*

lichfett ber im 1. ßebenSja^r ftehenben «^inber.

S)a e§ fich in biefem QaHe um ©terbgefammthetten hanbett, bie aus seitlich fefjv

naheliegenben ©eburtengefammthetten l^errü^ren, ift bie einfache Slntoenbung ber bireften

9ftethobe ber <Sterbltchfeit§meffung öon Dorneherein angezeigt unb bei jeber nur einiger=

ma^en enttnicfelten ©tatifttf ber 23ebötferung§bett>egung gut burd)führbar, namentlich luenn

©ebietSabfchnitte öon folcher Befchaffenheit in grage fommeu, bafe erhebliche 2öanberung§=

ftörungen au§gefd)toffen finb. 3ft e§ nach *>er ©eftaltung be§ UrmatertalS unb feiner

lu#6ebeutung möglich, ^ie int 1. ßeben§jahr ©eftorbenen in richtiger SCöcifc auf bie ©e=

^anbbud) be§ Deffentttd)en 9lerf)t«. ©tnt.=»anb. 2IbtI). VI. 18
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burtengefammtbeiten zurücfzuführen, au§ betten ftc herrühren, fo ift ba§ fetjr erWünfcht.

Anbernfatl§ giebt aber auci) bie fummarifche unb — tote au§ § 69 befannt tft — nicht

torrefte Beziehung ber in einer gegebenen Seitftrecfe im 1. ßebengja'fjr ©eftorbeneu auf

bie ©eborenen berfelben Seitftrecfe gute ^äherung§wertt)e, namentlich Wenn ntc^t bie (£r=

gebniffe einzelner Katenberjahre, fonbern bie Mittelergebniffe einer ^nga^l bott 3Beobacf)tung§=

jähren in Betracht gebogen werben.

Von ber früher üielfacf) üblichen, ferjr unzuoerläffigen SReffung ber ®inberfterblicf)feit

nttttelft bloßer Verücfftchtigung ber ©terbfälle unb einfacher ©ntrcicflung oon ©tieberung§zahlen

für bie im 1. Sebenijatjr ©eftorbenen roirb am beften ganz abgefet)en. Auch auf bie Berechnung

von ©terbefoeffizienten für ba§ 1. SebenSjahr tt)ut man gut au§ ben früher (§ 69) erörterten

©rünben, namentlich megen ber Unzuoerläffigfeit ber BeftanbSermitttung ber jüngften Sebenben,

Zu verzichten. Sied) ift bie Berechnung folcher Koeffizienten tt)eil§ alz alleiniger Au§brucf ber

^mberfterblichfett, ttjeilS neben ben nad) ber btreften 9JZett)obe ermittelten ©terberoahrfcheinlictV

feiten nod) jxetnlidj in Uebung. (Man ngl. j. B. Banb 44 9?. ber ©tatiftif be§ Seutfchen

SReidjS.)

Bei ber gefonberten Berechnung ber ^inberfterbü^fett Werben jtocifmJtgtg bie,

grunbfäfclicfj auch für bie Sterbetafel bereits in § 69 at§ WünfchenSWerth bezeichneten,

Weiteren Alter§ftufen=Unterfcheibungen — Biertetjahre, Monate, 2öoct)en, für bie jüngften

auc^ ^aÖe oe§ Alters — eingefdjoben.

Bei ben allgemeinen ©terblid)!eit§bereci)nungen ift bie Bietgliebrigfett ber Alter§=

unterfReibung für bie gleichseitige 23erücffid)tigung anberweitiger ©lieberungen ber ©terb=

maffen hinberlidt). S3et ber Befchränfung ber Berechnungen auf bie Kinberfterblichteit

tonnen fotehe ©lieberungen foWotjl in zeitlicher, als in räumlicher unb faßlicher Dichtung

gut burchgefüt)rt Werben. 2)arau§ ergiebt fich eine güHe fo^ialftatiftifcher ©onberbelehrung.

Atferbing§ fehlt e§ auch, je nact) ber ©eftattung ber (£rt)ebung§= Einrichtungen unb

nach ber Abgrenzung ber Beobachtung§gebiete, nicht an ftörenben ©inflüffen.
Söenn bie Verzeichnung ber ©terbfälle unb ber ©eburten nicht gleich zuoertäfftg ift

ergiebt bie Anroenbung ber bire!ten SJletfjobe $et)ler. (©0 liegen z- B. zugeftanbenermaf?en bie

Vert)ältniffe in ben 3?eu=©nglanb=©taaten von 9?orbamertfa.) ©törenb rairft auch bie Ungteict>

artigfeit ber Verzeichnung ber roirftichen unb ber gegebenenfalls btofj rechtlichen Sobtgeburten.

AuSbeutungSftörungen ergeben fich ba, mo ba§ Urmateriat nicht bie Urangaben zur genauen

(Ermittlung ber inbiuibueßen SebenSbauer ber geftorbenen ^inber, fonbern \tatt biefer ©tementar*

angaben (©eburtS* unb SobeStag) fchon einen fummarifchen AlterSauSbrucf (Alter in Monaten
unb fahren) enthält. £>ier fönnen fich burch bie Neigung ber anzeigenben unb t>erzeict)nenben

^erfonen zu fummarifchen runben Angaben (5. 95. „ein 3at)r alt") fehr gro^e (Störungen ergeben,

©ine ähnliche (Störung fann bei mangelnber ©orgfamfeit ber Ausbeutung (tnSbefonbere bei bem
bezentralifirten Verfahren) felbft bei guter ©eftattung be§ UrmateriatS eintreten. (Vgl. i)tegu

unter Sitteratur bie ©djrift toon SHaer.)
S)ie SöanberungSftörungen finb namentlich bei UnterfReibung fehr fteiner Beobad)=

tungSgebiete unter befonberen Umftänben erheblich- Bezirfe, au§ benen Ijerfömmlich eine gro£e

3al)t von ^inbern nach Au^en zur Pflege gegeben mirb, erfcheinen mit einer zu flehten ®inber=

fterblichfeit, untgefefjrt Vezirfe, in benen eine ftarfe Anhäufung r>on ^oftfinbern ift, mit einer

zu großen ^inberfterblichfeit. tiefer Umftanb ift namentlich ba r-on Vebeutung, xoo — raie in

f5rranfreich — bie Verfenbung nicht blo^ üou unehlichen, fonbern auch 730X1 etlichen ^inbern,

namentlich au§ ben ©täbten nach gettuffen tänblichen Vezirfen, tl)eit§ an Ammen, tt)eil§ an ®op
frauen fet)r in Uebung ift.

^rür bie 2Öertt)erf)öt)ung ber ©rgebniffe ber nergleichenben ©tatiftif ber ®mberfterbtict>

feit märe bie ©infchaltung beS ©eburt§ort§ in bie für bie ©eftorbenen uorgefchriebenen Ver=

Zeichnungen fet)r erroünfcht. ©§ mirb eine Aufgabe ber ftatiftifdjen Vermaltung fein, in ber

nächften 3eit nach biefer Dichtung il)ren ©influ^ geltenb zu machen.

23ei ber Kenntnisnahme bon ben ftatiftifchen Ergebniffen ber Kinberfterblichteit

hanbelt e§ fich sunädt^ft barum, eine allgemeine $orfteltung öon ber ©röfje ber ©pann=

rahmen zu gewinnen, bie fich für bie (Brababftufungen ber $inberfterblid)feit herau§fteHen,

Wenn man fich auf bie Betrachtung ber großen S)urchfchnitte ganzer ßänber befchränft. Sür
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bie neuefte Seit — unb ^mar ü)unlid)ft für ba§ 3afjtäef)nt 1884/93 — ergeben jtd) nach

Bodio's Confronti fotgenbe Sailen ber ®inberfterbtid)feit in ben erften fünf ßeben§jal)ren

:

Stuf 1000 ©eborene bjro. ba§ t>orf)ergef)enbe 8eben§jaf)r

Sänber
«eob^

adjtungSs

perioben

lleberlebenbe treffen ©eftorbene:

im
1. Sebent

jafyr

Uli

i. *5eoen»^

tm

jaijr

tm

jaf)t

Uli

o. ^eoen$=

jafjr

in ben

fünf erften

Sebent
)at)ren

Stalten . . . 1884--93 1 c\r\
190,4 95,4 46,6 27,7 19,1

' OK
85,3

§ranfreid) . . 1884--90 167,1 49,3 25,4 16,9 13,2 60,5

Sdjroei^ . . . 1884--88 1 CIO _l00,7 ölol,5 14,2
1 A „1U,7 Q „

8,0 Ol,l

^Belgien . . .

1 OO A1884- no-93 162,9 51,1 24,8 15,7 11,2 59,0

SJHeberlanbe . . 1884--93 175,0 52,4 22,2 14,1 10,1 61,7

^ßreufjen . . . 1884--93 207,9 t>l,4 28,6
IQ „iy,3 1 Q _

lo,9
HU
/D,0

^Bauern .... 1884--93 279,o 58,4 27,2 18,3 13,3 97,1

Sad)fen . . . 1884--93 282 8 62 7 61,4
*

Söürttemberg 1884--93 261,4 46^7 23,9 18/3 15 2 88,3

Defterreid) . . 1884--92 249^1 77'
3 4l'9 28^4 22,o 98^4

(Smglanb u.2öale§ 1884--93 146,4 53,3 21,8 14,i 10,i 54,o

1884--93 122,3 51,5 23,6 14,7 10,4 47,9

Urlaub .... 1884--93 96,3 36,4 18,3 11,7 8,6 36,3

Sd)roeben . . . 1884--93 107 i 32,i 21,4 14,6 11,5 39,7

Norwegen . . . 1884--91 9ö'i 34;s 20'
7 16^8 13',6 38,'o

$änentarf . . . 1884--89 134,2 32,i 17,8 15,1 11,8 45,8

$innlanb . . . 1884--92 149,i 59,5 34,9 24,o 18,2 62,3

©Itrop. 9tuf?lanb 1880--89 267,9 101,0 59,5 38,7 28,2 117,o

Rumänien . . 1884--90 189,3 64,o 42,5 30,2 26,8 78,6

Bulgarien . . . 1885--91 97,5 63,7 48,3 34,o 25,2 56,i

Serbien . . . 1884--90 160,6 66,4 38,i 26,2 21,9 68,6

Spanien . . . 1878--82 191,7 126,6 88,7 43,9 27,6 106,5

aflaffad)ufett§ . 1884--93 163,2 46,8 24,o 16,4 12,o 57,5

SSuenoS 2lire§,

^ror». . . .

$apcm ....
1881-
1883-

-88
-91

156,6

132,4 46,o

70,o

29,i 20,i

*

13,7

*

52,i

3n biefen 3«f)ten ftnbet bie 2lu§geftaltung ber ^inberfterbtichfeit in ben erften

fünf Steden., beren ©efammteffeft im 9racf)tt)ei3 ber ba§ 5. ßeben§jai)r Ueberlebeuben bereits

oben (S. 261) geftreift ift, eine nähere ^Beleuchtung.

©3 ergiebt fid) babei, bafe bie Spannrahmen be§ Unterfdt)teb§ ber $inberfterblidj=

fett, in meldje bie ($kfammtburchfchnitte ber ßänber falten, in alten fünf fahren

au§gebet)nt finb. ©in Slbftanb be§ geringften unb l)öcf)ften ßanbe§burchfchnitt§ um ba§

2)rei= bi§ Vierfache bittet babei bie fftegel. 23efonber§ hoch erfcr)eint at§ SHtrchfchnitt eine§

au§gebehnten ßänbergebiets bie $inberfterbtidjfeit in Sftufsicmb, bie ^rnar im 1. Sebent

jähr hinter ber bat)erifcx)en unb fächfifchen Sterblichkeit, aber in ben folgenben ßebeuSjahren

nur hinter ber fpanifchen $inberfterblichfeit ^urüdfteht, toetdje hinwieberum gleich ocr

italienifchen auf einer nicht auffällig fwhen $inberfterbtichfeit im 1. ßeben§jahr fich auf=

baut. 3n Spanien unb Italien fcheint e§ fyunaü) weniger an ber Pflege ber 9ta=

geborenen al§ an ber Weiteren gürforge für bie heranmachfenben Iteinen ^inber gu fehlen.

®ie ^inberfterblichfeit ift fo bebeutenb, ba£ eine Weitere 3 ertegung berfelben

nach fürjeren 5llter§äeitftrecfen 31t bereu grünblicher ©rfaffung unbebingt geboten ift.

3u ber Qeit, ba id) al§ Seiter ber amtlidjen banerifd)en Statiftif meine Arbeit über

bie ^inberfterbtidifeit in Sübbeutfd)lanb oeröffentlid)te, mar id) an bie bei bem bamatigen be=

gentraliftrten 2lu§beutung§r>erfal)ren entfdjutbbare Verlegung be§ 1. 8ebeu§jat)re§ in nur oier

— unb smar ber 3eitbauer nad) ungleid)e — ©nippen gebunbeu. ^d) fonnte bamaB für bie

18*
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«BeobadjtungSpertobe 1862/69 barauf h «weifen, bafj in Bauern faft 14 (13,») ^ßrog. ber gebente

geborenen im erften £eben3monate tn'§ ©rab flirten, baß biefen in ben betben nächften Sebent

inonaten 7 $prog., im graeiten Bierteljahre be§ SebenS fobann 5,4 *ßrog. unb fcfjtte^Iicf) in ber

gmetten £jälfte be§ 1. £eben§jafjre§ nod) 5,7 *prog. ber Sebenbgeborenen nachfolgen.

$)te im ßatferl. ©efunbf)eit§amte (oon Sßürgburg) bearbeitete Statiftif ber Säugling^

fterblid)feit im $eutfd)en Dieid) mäljrenb ber $al)re 1875 big 1877 enthält eine atlerbingS mdjt

lüdenlofe UnterfReibung ber Sterblichfett ber ®inber im 1. Seben§jaf)re nad) ber Sterblichkeit:

am 1. Sage, in ben erften 3 Sagen, in ber 1. Sföodje, ben erften 2 Söodjen, bem 1. STionate,

ben erften 6 Monaten, bem 1. gafjre. S)te Arbeit ift geograptjtfd) reich gegttebert, aber e§ fef)lt

ein gufammengug für'§ 3ieid). $ür Greußen ergiebt ftd) barau§ bie Sterblichkeit be§ 1. Sag§

gu 8,13 auf 1000 Sebenbgeborene, unb gmar in ben Stäbten gu 7,6, auf bem Sanb gu 8,6. 'Sie

Sterblichkeit ber erften brei Sage ftetlt ftd) auf 16,8 pro Sftitle (Stäbte 16,1, Sanbgemeinben 17,2).

$ür bie 1. 2Bod)e finbet man 26,6 (25,5 bgm. 27,2). ^n ben erften 2 2öod)en finb im ©angen
42,o Promille ber Sebenbgeborenen oerftorben unb gmar in ben Stäbten 40,4, auf bem Sanb 42,8.

S)er gange 1. Sftonat rafft 66,4 Promille meg (64,8 bgra. 67,2). 2)a§ erfte tjatbe $af)r ift mit

157,2 Promille vertreten unb gmar nunmehr bie Stabt ftärfer (178,9) al§ ba§ Sanb (146,2).

£)ie Sterblid)fett be§ gangen 1. 8eben§jat)r§ belief ftd) bamal§ in Greußen auf 207,i3 Promille

(234,o Stäbte, 193,7 Sanb).

2113 id) bie gentralifirte 2Iu§beutung ber gäljlfarten über bie Sterbfäüe für dauern eins

guridjten tjatte, fdjenfte icf) ber forgfamen 3lu§gtteberung ber $llter§oerf)ältntffe ber geftorbenen

J^inber befonbere Slufnterffamfett; id) mie§ in ben oon mir bearbeiteten $a^re§berid)ten über

bie Beoötferung§bemegung in Bai)ern für 1876 unb 1877 bie Sterbfätle ber ^inber im erften

8eben§monate nad) eingelnen Sagen unb meiter bie Sterbfätle bi§ einfdjlte^tid) gum 5. Sebent
jat)re nad) eingelnen Sttonaten nad). @§ märe ermünfd)t, ba£ allenthalben bei gentralifirter

3Iu§beutung fo oerfahren mürbe, (ginige Annäherung an biefe§ Qkl bietet ba§ bermalige $er=

fahren in ^reufjen, mo für ben 1. £>albmonat bie eingelnen Sage unb im Uebrigen für ba§
1. Seben§jat)r alle eingelnen 9JJonate unterfd)ieben merben. (Sine gufammenfaffenbe Bearbeitung

biefer Sonbergtieberung fehlt felbft für Greußen nod); oon einer gufammenfaffeuben inter=

nationalen Ueberfdjau ift man nod) meit entfernt, Soroett Borläuftgeg bem oorfjanbenen Material
entnommen merben fann, ergiebt fid) im Allgemeinen eine ftd) altmältg oerlangfamenbe Abnahme
ber Sterblichkeit nad) fet)r ftarfer Sobe§belaftttng be§ erften Sage§ nad) bem Sage§=, SÖod)en=

unb SRonat§aIter ber Säuglinge, mit gmei bemerfen§mertt)en 5tu§na^men. 'Sie erfte 2öod)e ift

matjrfc^einltch ungefährlicher at§ bie näd)ftfolgenbe, unb bie regelmäßige Slbnaljme ber Sterbe

fäUe mit fortfdjreitenbem Hilter ber ^inber fann bei fanitär ungünftigen SSertjältniffen namentlid)

in ©roßftäbten eine bemerfenSmertfje Unterbredjung burd) (Steigerung Oer Sterbfälle im 2. §alb=
jafjr be§ 1. Seben§jaf)re§ erfahren. ®od) bebarf biefe le^tere ^rage noch grünblid)er ftatiftifdjer

Ueberprüfung; fte mirb nad) englifd)em Material, aud) nach oen h- ®- für S^arfeiKe oor=

liegenben ^achmeifen, bejahenb entfchieben, mäljrenb g. SB. bie Berliner ^adjroeife nicht bafür
gu fprechen fd)einen. §ter oerbleibt für meitere ejafte ^orfchung noch r»iel gu ttjim.

9loch feltener finb für gange 93eoötferung§maffen bie Ermittlungen über bie Seben^bauer
ber ^üngften nach Stunben bgm. ©tunbengruppen be§ erften Sage§, mie fie g. 93. für Baben
in 9?eumann'§ Arbeit angegeben merben. (Siehe unter Sitteratur.)

S5on ber größten Söidjtigteit für bie ©rfenntni^ ber $inberfterblid)teit ift bie 5ln=

tnenbung ber ftatifttfch=9eogrQ^hU^ßtt 50^ e t ^ 0 b e gur tiollen. Darlegung ber räumlichen

XXuterfchtebe biefer fogialen ©rfcheinung. ®ie ?lnroenbung gerabe biefer -3Mf)obe ift au§

ivotx (Sjrünben befonber§ fruchtbar. ©rften§ fommt in Betracht, bafj bie Sntenfität ber

®tnberfterMichfett in fleinen Beobachtungsgebieten feljr üiel ftärfer bon einanber abtreibt,

al§ e§ bei ber Berüdfichtigung nur ber größeren ßanbe§thetle ber ftaH ift. ©aburch

ertnettern fich bie Spannrahmen be§ in Srage ftehenben @nttr»idlung§t)erhältniffe§ feht

bebeutenb. $113 ich biefe SJlethobe guerft auf bie fübbeutfdje ^inberfterbltchfett amnenbete,

fonnte ich acht Gruppen ber Qntenfität biefer Sterblichfeit bilbcn, toon benen bie erfte

eine Sterblichkeit im 1. Seben§jahr für bie ßebenbgeborenen üon 15—20, bie le^te tum

50 bi§ 55 $rog. umfaßte. 3nJeiten§ ift — unb bie§ ift bon ber größten Bebeutung —
erfahrungsgemäß bie Öeftaltung ber ^inberfterblichfeit fo gelagert, bafe unabhängig Oon

ben formellen großen Bertoaltung§einthei(ungen bei Befolgung ber ftattftifch=geographtWen
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Jftethobe ftd) gang felbftäubige ©ebiete unb ^rouinzeu ber üerfdjicbenen ©rabe biefer

$tnberfterblid)teit ergeben.

93ei meinen $orfd)ungen über bie Kxuberfterblidjfeit in @übbeutfd)lanb (fiebe unter Stttera*

tur) ^abe id) einen berartigen bod)intereffanten natürlichen Kompler. b Dber nnb f)öd)fter Kiuber*

fterbüdjfeit in eigentümlicher, zufammenbängenber geograpbifcber Konfiguration gerabezu cnt«

bedt. ©ine nur an größere $Berroaltung§eintbeitungen antnüpfenbe ^Betrachtung giebt in einem

folgen $alle ein oerzerrte§ unb gerabezu falfd>e§ $ilb. S)ie§ gilt z- oon ber in S3aub 44

ber ©tat. be§ 3). 91. (<S. 70) gegebenen Karte ber Kinberfterblicbfeit, meldje bie S)urd)=

fd)nitt§ergebmffe nid)t ber fleinen $8enoaltung§bezirfe, fonbern ber näd)ft Pieren Drbnung —
ber SRegterungSbejirfe — berücffidjttgt. 2)ie eigenartige, bod)intereffante SBertheüung ber füb*

beutfdjen Kinberfterbltcbfeit ift au§ biefem fatfd) angelegten Kartogramme gar nidjt zu ernennen,

©ehr lehrreiches, toeil biefem ©efid)t3punfte Dtedjnung tragenbe§ SJiaterial beginnt ftdj in ben

ßufammenftellungen be§ Kaiferl. ©efunbbett§amte§ über bie ©tatiftif ber £obc§urfad)en com
$ai)re 1892 ab anzufammeln. hoffentlich erhalten mir, menn einmal bie ©rgebntffe einiger

Jahre oorliegen, ein grünbltd) gearbeitetes Kartogramm ber beutfcben Kinberfterblid)!eit. £)ie

im 3. 95anb ber mebigittatftattfttfctjen äftittbeilungen enthaltene Karte ber häufigfeit ber £obe§=

fälle an äRagem unb ^arndatarrb bei Kinbern im 1. SebenSjabre im $af)re 1893 ift bafür

ein intereffanter Vorläufer, bei beut namentlich ber gefchloffene Kompler. hoher fübbeutfcher

Kinberfterbtichfeit burd)blintt, mährenb eine gleiche ©efd)loffenheit bei ben fäd)fifd)en ^achmeifen

weniger, ftärfer bagegen für bie meitere unb fernere Umgebung oon SSerlin bemerfbar ift. ©ehr
merüpolle Beiträge finb auch bie nach ber ftattftifcf)=geograp t)ifcf»en 9J?etl)obe gearbeiteten Karten

oon $trd§ über bie Sterblichkeit ber et)Itcr)en unb ber unehlichen Kinber in ^reu^en im Jahr*

^ehnt 1881 bi§ 1890 (fiehe unter Sitteratur). Aud) b*er treten — namentlich bei ben ehlichen

Kinbern — burchmeg grofie, geographifd) gefchloffene ©ebtete ber uerfchiebenen ^ntenfttät ber

(Sterblichkeit heroor. &ie ©fala J>at $trd§ für bie ©blichen in 10 Abftufungen oon 10 ^ßroz-

im 1. £eben§jabr ©eftorbenen al§ Sftinimum bis über 30 ^roj. als Sftarjmum gewählt, für bie

Unehlichen in 16 Abftufungen oon „MS 20" bis ju „über 55 ^ßroz»" (berliner unb Kölner Um*
gebung!).

33oEen triffenfd>aftltd)en ©rfolg §at man oon ber Antoenbung ber ftattftifd)=geo=

grapf)ifd)en üftethobe bann, memt man fid) nicht mit ber Auffinbung ber natürlichen

geogra^t)if d&en Segirfe ber ocrfd)iebenen ©rabc ber ®mberfterbltd)feit begnügt, fonbern

bte fo empirtfch gefunbenen SSe^irfe nunmehr tueiter als fetbftänbige ©ebietSabfdjnitte

behanbelt, für roeldje alle burd) bte $aufalitätSforfd)ung angezeigten ftatiftifchen ©liebe=

rungen ber $tnberfterbltd)tett felbft unb anbere ftatiftifdje Söerhältntffe in biefer neu=

gefunbenen räumlichen Abgrenzung vorgeführt toerben.

$n biefer Sföeife habe ich ™ meiner Arbeit über bie Ktnberfterblicbfeit in ©übbeutfchlanb

für dauern eine oollftänbige räumliche Sfteugruppirung oerfd)iebener ftatiftifdjer ^achmeife oor=

genommen. Jd) höbe babei berüdfidjtigt: 1. bie ©lieberung ber Kinberfterbl ichfeit im 1 Sebent

jähr nach kürzeren AtterSftreden mit AuSeinanberbaltung ber ©blichen unb ber Unehlichen unb

je ber betben ©efcblecbter; 2. ben Ueberfcbuf? ber Knaben* über bie 9Mbd)enfterbfälte unb ber

©terbfäöe bei ben Unehlichen über bie (Stjlicljen; 3. bie Sobtgeburtenquote; 4. bie Quote ber

unehlichen ©eburten; 5. bie Sebeubgeburten^iffer; 6. bie $8eoölferung§bid)tigfeit. Auf einzelne

biefer fünfte rairb unten bei ber ©rmähttung ber Kaufalität3forfd)ung zurüd^ufornmen fein.

©ine burch bie geograpt»ifd)-ftatiftifdje 3Jtetbobe gut gur ^arftellung gelangenbe ©igen*

thümlichfeit ift bte — gum Sheil nur fcheinbare — bob e SSelaftung ber bie ©ro^ftäbte
umgebenben Saubbe^irfe mit Kinberfterbf ällen, bie fich überall ba ergiebt, mo ftarfe

D^üdmanberung unehlicher SJiütter ober ausgiebigere SSerbringung oon Koftfinbern nach bem
Sanbe üblich ift. %k§ macht fich namentlich in ^orbbeutfdjlanb, in§befonbere in ber näheren
unb ferneren Umgebung r-on Berlin, Seip^ig, §annooer, Hamburg unb Köln geltenb.

$ei ber zeitlichen ©eftaltttug ber ®tnberfterbltd)feit lommt fotr-oht bte abftralt

Zeitliche gorfdjung ber jaf)r e§3 ettit d& ert ^ßeränberungen in Betracht al§ ber fonfret

htftorifdje Verlauf nad) einzelnen Jahrgängen.

2)af5 bte jahreszeitliche ©eftaltung ber ^inberfterblichf eit charafteriftifche

Sefonberfjetten aufmeift, ift bereits oben bei Erörterung ber jahreszeitlichen 25ertheilung ber

©terbfälle bargelegt toorben (§ 64 @. 213). ©§ bietet aber Qntereffe, auch bie befonberen
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(Sterbeziffern ber einzelnen $atenbetmonate auf ©ruub angemeffener 3)urcr)fcr)nttt§berecf)=

nungcn ju ermitteln, ©ine ©djttrierigfeit erraäd)ft rjier barau§, bafs megen ber jat)re§=

Zeitücrjeu Sdjroantungen ber ©eburten bie einfache SBezieljung ber in einem gegebenen

^Menbermonate ©eftorbenen anf bie Geborenen beffelben $alenbermonate§ bebenfüct) ift.

Strengen 2(nforberungen entfprid)t aud) f»ter nur bie 3nbezief)ungfetjung ber je auf gmei

JMenbermonate fidj öertfjeilenben ©terbfäfte au§ ben Geborenen jebe§ ßalenbermonats auf

tiefen 9)lonat§geburtenftanb.

©eitler t>at in einer Arbeit über bie ©äugüng§fterblid)fett in ©adjfen nad) ber SatjreS*

Zeit brei 9ied)nung§roeifen angeroenbet, bie aöe brei ben ftrengen Slnforberungen ntdjt entfpred)en,

tt>atfäd)ttcf) aber bod) praftifd) genügenbe 5ftäl)erung§n>ertf)e ergeben. "3)iefe $ered)nung§roeifen

ftnb: a) einfache $nbe<$ief)ungfe£ung ber ©eborenen unb ©eftorbenen je für bie einzelnen ®atenber=

ntonate; b) bie in ben einzelnen SJtonaten burdjfdjnittlidj pro Sag ©eftorbenen roerben zu bem
täglichen bittet ber im ganzen ^afyr Sebenbgeborenen in SBcgie^ung gefegt; c) ^nbeziebung=

feijung ber ©eftorbenen ber einzelnen Monate z« ber buref) 12 geteilten $cd)re§fumme ber

Sebeubgeborenen.

©eitler fanb nad) biefen brei Sftetboben für 378 539 im 1. Seben§jaf)re in ber geit

oon 1881 bi§ 1890 geftorbene Äinber folgenbe ©eftaltung ber ©äugttng§fterblid)feit — au§=

gebrüeft in Prozenten ber Sebeubgeborenen — nad) SMenbermonaten.

© rt ri»Mh0r«irtwrtto
100 Scbcnbgcborcne treffen im l. SebenSjabr ©eftorbene

a. b. c.

Januar 22,10 22,15 22,57

^ebruar 23/02 22,89 21,22

STiärz 25,53 25,01 25,47

Slprtl 26,63 26,i4 25,76

Ttai 28,69 28,73 29,27

%\mi 29,i4 29,82 29,40

Suti 39,40 40,02 40,76

5luguft 41,21 41,38 42,15

©eptember 32,90 34,47 33,98

Dftober 25,63 25,02 25,49

9?ooember 21,35 20,93 20,63

Dezember 21,65 21,52 21,92

yiafy jeber biefer 23ered)nung§ioetfen tritt bienad) ber STCteberftanb ber fädjfifdjeu Kinber*

fterbltd)feit im SBinter unb ber ungefähr auf ba§ doppelte be§ 2Öinterbetrag§ ftdj erfyebenbe

£>od)ftanb im ©pätfommer beutlid) beroor. $n Ueberetufttmntung mit ben fonft in 3)eutfd}Ianb,

Z- $8. in kapern, gemalten ^Beobachtungen fanb ©eitler weiter, bafj bie einzelnen $ai)r=

gänge oerfd)tebene 5lbtoeid)ungen oon biefem ®urd)fd)nttt3ergebnif3 für ein ^abrzeljnt zeigen.

®ie Unterfcfyiebe ftnb bebingt burd) ben ©barafter ber warmen ^af)re§zeit, roäbrenb bie Sßinter*

fterblidjfeit nad) einzelnen Jahrgängen ftet» nur wenig uuterfcfjetbet. Sange anbauernbe ©ontnter=

bi^e gefäbrbet ba§ finbli^e Seben am meiften; ein Jjei^er ©eptember fann ebenfo bebrobUd)

roerben roie fonft ber Sluguft. Sföie ftarf übrigens geograpbifd) bie ©ommermarjma bifferiren,

ergiebt fid) barau§, baf? ber SSezir! Def§nÜ3 mit einer ftaljre^mberfterbüdjfett oon 18,2 ein

©ommermarjmum oon nur 21, i bat, bagegen bie ©tabt Seipzig mit ber aud) fet)r günftigen

^at)re§fterblid)fett oon 20,4 ein ©ommermapntum oon 55,4; ben 2Iu§gleid) bringt für Seipzig

ba§ aufjerorbentttd) günfttge Sßinterminimum oon 13,4. ($m Uebrigen mögen bei biefen betail=

geograpbifeben ^Berechnungen aud) jatjreSgeitlidje $erfd)iebungen oon ©eburten unb mebr nodj

S^inberoerbringungen ftörenb roirfen.) ©eitler mad)t barauf aufmerffam, baf3 bie Ijoljen

©ommermarjma oon Seipzig unb Umgegenb mit bem oon neueren ^Beobachtern al§ eigenartige

©d»äbtid)feit bezeid)neten 28obnung§ftima in ^Beziehung fielen bürften, unb empfiehlt ©onber=

ermittlungen in ben früheren Vororten unb jeijigen SBorftäbten oon Seipzig.

5lu§ ber ©rtenntnifs ber fonlret zeittic^en ©eftaltung ber ^inberfterbtic^feit er=

giebt fid) bie ©efc|id)te biefer fogiaten ®rfd)einung. Stud^ je^t noä) mug, tüte 2öaffer=

fu!)r (f. unter ßitteratur) im ,3a^re 1869 ^ernor^ob, betont trerben, baß e§ an einer gu=
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fammenfaffenbcn Erörterung ber (demente btefer ©efchichte noch Twente fehlt, toetttt auch

immerhin bie jüngften Safjrjehttte nicht nur ausgiebigen Sftohftoff zur SBeitcrführuug

biefer ©efäjidjte, fonbern auch loerthoolle Beiträge zu einer hiftorifchcn Betrachtung ber

$inberfterblid)feit geliefert fyabtn. Unter biefen muffen namentlich g. 3. *fteumann'§

Darlegungen über bie (Seftaltung ber $inberfterblichteit im laufenben Qal)rl)unbert

(beren attmälige Suna^me unb fchltefjltche Abnahme) auf ©runb prcußifd&en Materials

heroorgefjoben werben (f. unter ßitteratur). 23ei ben seitlichen ©chtoanfungen finb

bie gelegentlichen oorübergehenben toberungen (5. 2$. in Solge 3utrcffcn§ ober 2lu§=

bleibend ftarler ©ommerhifee) unb bie in langen Seiträumen fich Oermirflichenben all=

gemeinen 3unahme= ober Slbnahmetenbenzen 3U unterfcheiben. 3m SMgemeinen fcheint

in Cmropa — tt)ie 5. 23. bie ffanbinaoifchen -ftachtoeife geigen — feit einem 3ahr^unoert

bie $inberfterblichfeit beträchtlich gurüdgegangen ju fein. 2ln Ausnahmen fehlt e§ aber

nicht; fo hat in§befonbere in ben §erben ber beutfehen unb fpeziell fübbeutfehen $inber=

fterbltchfeit in ber 2JUtte beS 3ahrhunbert§ eine länger bauernbe 3unaf)me ber $inber=

fterblichfeit ftattgefunben. ©rft in ber neuen unb neueften Seit ift ber ^Rüdgang ber

$inberfterblichfeit eine allgemeine ©rfcheinung, auf welche 3U erheblichem bie all=

gemeine Sefferung ber Sterbeziffern ber S^eujeit zurückzuführen ift.

©tuen üoHfomnten befrtebigenben ©mbltd in bie ©efchid)te ber $inberfierblicf)fett wirb

auef) hier erft eine liebeoolte, wenn auch fetne§weg§ mühelofe $lnwenbung ber ftatiftifch ;geogra-

pf)if<ä)en Sftethobe bieten. §ier fann ich in (Ergänzung ber bereite in § 68 für (Schweben ge=

gebenen Nachwerfe nur einige weitere 2)urchfd)nittiergebniffe für größere S5eobachtung§gebtete

unb groar gunächft ein für bie 5lnfdjwellung ber J^inberfterbtichfeit in ber Sftttte be§ 3ahr*

hunbert§ ttjptfd)e§ SBeifptel au§ dauern unb bann weiter bie üergletchenben zeitlichen gufammen*
fteHungen nach SSobio'S neueften Confronti internazionali norfüf)ren.

3tt dauern zeigt bie ^tnberfterblichfeit (in Prozenten ber Sebenbgeborenen) feit 1827/28

folgenbe (Sntwtcflung:

Verloben Venoben Verloben bsro. Safjre

1827/28—32/34 29,5 1862/63—68/69 32,7 1891 27,4

1835/36—40/41 29,4 1869/70—75 31,9 1892 27,4

1840/41—47/48 29,9 1876—85 29,3 1893 26,9

1848/49—54/55 30/3 1886—90 28,o 1894 26,6

1855/56—61/62 31,9

3« ben banerifchen (Srgebntffen gelangt hienach bie langfante, aber burch einen langen

ßeitraum hitiburch wirffante gunahme ber ^inberfterbltchfeit um bie dJlittt be§ laufenben 3ahr;

hunbert§ beutlich zum 2Iu§bruct @rft bie neuere unb neuefte Qtit läfjt, wenn auch in mäßigen

Sßerhättniffen, eine abfteigenbe Bewegung erfehen.

(Sine internationale Ueberfchau ber ©eftaltung ber ßinberfterbltdjfeit im 1. Sebent

jähr in ber ^eriobe 1874/83 einerfeit§ unb 1884/93 anbererfeitg ergtebt $olgenbe§:

3m 1. Sebentjähr ©eftorbene auf 100 Sebenbgeboreue:
Sauber 1874-83 1884—93 Sänber 1874—83 1884—93

3talien 20,80 19,04 ©chottlanb 11,98 12,23

^ranfreich 16,54 16,71 3rlanb 9,68 9,63

Schweiz 18,19 16,37 ©chweben 12,80 10,71

Belgien 15,31 16,29 Norwegen 10,31 9,51

Sftieberlanbe 19,23 17,50 ^änemarf 14,06 13,42

s$reufjen 20,79 20,79 $innlanb 16,79 14,91

SBatjern 29,84 27,90 «Kujslanb 26,99 26,79

©achfen 28,39 28,28 ^Rumänien 19,70 18,93

Söürttemberg 29,96 26,14 ©erbten 15,39 16,06

O efterreich 25,08 24,91 9«affachufett§ 15,96 16,32

©nglanb u. 2öale§ 14,39 14,64

|rienach ift bie neuzeitliche Abnahme ber @äugling§fterblichfeit feine§weg§ eine allgemeine.

3lm ftärlften erfcheint biefe Abnahme in ©übbeutfchlanb, wo bie (5äugling§fterblichfett fehr hoch
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ftefyt, in ben ^tebertanben unb in ©änueben, roo fie aufcerorbentüd) gering ift. ^afyeju nn=

oeränbert ift bie fct»r f>of)e fädjfifdje, bic preufjifdje nnb bie rufftfcfje Äinberfterblidjfeit. (Sng*

lanb unb $raufretd) geigen eine mäßige, Belgien eine ftärfere gunafjmc. (g§ jjat £)ienacf) einigem

mafeen ben 9lnfd)etn, al§ gebe in ftetgenberem Sttafse al§ früher bie 93ebroi)img be§ inbuftrieüen

@äugling§ ben 2Iu§fc£)rag für bie .^öfjerfyaftung be§ 3Jla^e§ ber atigemeinen ftinberfterblidjfett.

$m Uebrigen beutet biefe SBerfd)iebenartigfeit ber neuzeitlichen ©eftattung ber Sitnberfterbüct)=

feit in ben einzelnen Sänbern barauf t)in, bafs fef)r gatjtreic^e unb oerfd)iebenarttge Urfadjen

%av ©rjtelung be§ fummarifd)en ftattftifdjen @nbergebniffe§ mtttmrfen, bereu (Srgrünbung burd}

forgfame Slnroenbung ber geograpt»ifd);ftatiftifd)en SMtjobe unb bifferen^irenbe ftatiftifdje Ur*

fadjenforfdmng auf ben fietb zu rüden ift.

©ine erfdjöpfenbe 23e!)anblung ber fämmtltcrjen natürlichen unb fo^talen £)ifferen=

Zirungen ber $inberfterblid)feit ift t)ier nid)t mögltd); boct) foffen toenigften§ bic ©liebe*

rungen nad) bem ©efd)led)t, nad) bem $erfonenftanb unb nad) fogtaten (Scfjidjten,

fottrie jene nach £obe§urfad)en Ijier furz berührt toerben. (£intge§ Söeitere roirb fobann

bei ber Erörterung ber auf bie $inberftexblid)feit bezüglichen $aufalität3forfcr)ung zur

©nrad)e fommen.

<Sd)on bei ber Unterfucfjung ber befonberen (Sterbeziffern beiber ©efd)led)ter (§ 67)

ift bie 2ltter§morbf)oIogie herangezogen unb bie ungünftige ©eftaltung ber $nabenfterb=

lidjfeit nad)gett>iefen roorben. ©leid)e§ roar au§ ben in § 69 mitgeteilten !Jlad)roeifen über

bie Slbfterbeorbnung beiber ©efdjledjter zu entnehmen. §ter ift noer) in internationaler

Ueberfdjau gu zeigen, roie burdjtneg bie ©terblicfjfeit ber Knaben im 1. ßebenSjarjr

ungünftiger al$ bie ber 9Jläbd)en ift. 3ft babet ba§ männliche ©efd)led)t aud) nidjt

ganz f° fehlest baran toie bei ben Stobtgeburten , fo zeigt fidj barin bod) unoerfennbar

eine, toenn audj abgeflachte gortbauer ber TOeT^rbebrotjung ber nacrjttmdjfenben

•Mnnerroelt.

Söobio giebt in feinen neueften Confronti internazionali leiber feine UnterfReibung ber

ftinberfterblicpeit nad) bem ©efchledjt.

^d) fdjalte be§f)atb zur ©erotnnung einer internationalen Ueberfdjau au§ S8b. 44 9^.

ber ©tat. be§ S>. dl. fotgenbe 3at)Ien t)ier ein:

2 ä n b e r Venoben

2Iuf 100 Sebent

geborene treffen im

1. £eben§jaf)r

©eftorbene Sauber ^ßerioben

2Iuf 100 Sebent

geborene treffen im

1. 8eben§jaf)r

©eftorbene

bei ben

Knaben

bei ben

9Mbd}en

bei ben

Knaben

bei ben

9Mbd)en

Seutfdje Staaten 1872—80 24/7 21,2 Belgien . . . 1878—80 18,4 15,6

^Preu^en . . 1872—80 22/7 19,5 S^ieberlanbe . . !
1871-80 22,o 18,6

93at)em . . 1872—80 32,9 28,1 •Mneniart" . . 1871—80 14,9 12,6

©ad)fen . . 1872—80 30,3 25,9 ©chroeben . . 1871—80 14,o 11,9

Württemberg 1876—80 32,5 27,9 S^orroegen . . 1871-80 11,3 9,5

SBeftöfterretd) . 1871—80 27,7 23,4 ©urop. D^u^tanb 1871—79 31,3 28,0

©alizten unb amtte . . . 1871—79 34,4 30,8

SSufomina 1871—80 27,5 23,8 Sftorb . . . 1871—79 33,3 29,7

©cfjmeiz . . . 1871—80 21,i 17,7 SBeft . . . 1871—79 19,7 17,i

Italien . . . 1872—80 22,3 20,3 ©üb . . . 1871—79 29,5 26,2

©panien . . . 1861—70 20,i 17,4 Oft ... . 1871—79 36,2 32,7

$ranfreid) . . 1872—80 17,9 15,2 ^tnntanb . . 1871—80 17,9 15,3

©roprüannien 1871—80 15,9 13,1 Rumänien . . 1871—80 20,5 18,7

Urlaub . . . 1871—80 10,4 8,9 ©rtecrjenlanb . 1871—80 13,7 14,o
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£>ie höhere «Sterblichkeit ber Knaben im 1. £eben§jahre ift t)ienad) eine ganz allgemeine (Er;

fcheinung. S)a§ entgegenftehenbe (Ergebnis für ©riechenlanb bilbet zmeifetto§ nur eine fdjeinbare

2ln§nafmte. 2Öie ba§ anf @. 188 angebrachte Fragezeichen anbeutet, ift bie SHegiftrirung ber

geborenen 9JZäbcf)ert in ©riechenlanb offenbar ungenügenb ; barau§ ergiebt fiel) bei ber (Ermittlung

ber SMbchenfterblichfett eine zu niebrige Vergletcl)ung§ziffer ber 9Jtäbcf)engeburten unb barau§ ber

fc^einbare Ueberfchufs ber SD^äbdjenfterbltcfjleit. $m Sltlgemeinen hat man au§ ben obigen galjten

meiter ben (Etnbrucf, ba|3 bie 9JZel)rbebro^ung ber Knaben bei ben geringeren ©raben ber ^inber*

fterblic^feit oerhältnijnnäfug höher ift, al§ ba, mo im 3lllgemetnen eine grofje ^inberfterblic^feit

ijerrfdjt. (Eine befriebigenbe (Erprobung barüber, ob eine berartige 9tegelmäfjigfeit allgemein

maltet, fe^t bie 5lnmenbung ber ftatiftifd^geographifchen SERettjobe unb bie «Sonberberedmung

be§ Ueberfc^uffe§ ber ^nabenfterblic^fett nach ben natürlichen SSe^irfen ber abgeftuften ®inber=

fterbltcljfeit oorau§. Vei 9lnmenbung biefe§ Verfahrens habe ich ™ meiner Arbeit über bie

fübbeutfehe ®inberfterblict)feit für Vanern in großen gügen in ber %$at eine berartige 9^egel=

mäjsigfeit gefunben. @§ betrug nämlich ber Ueberfdjuf? ber «Sterbeziffer ber Knaben über jene

ber Räbchen (au§gebrücft in Prozenten ber «Sterblichkeit ber Stäbchen) im ©ebtet: 1. ber ge*

ringen ßütberfterbltdjtett 18,9 Sßroj., 2. ber mäßigen ^inberfterblichfeit 17,8 Sßroj., 3. ber hohen

^inberfterblichfeit 14,6 $roz-, 4, ber höchften ^inberfterblichfeit 12,3 $ro$. (unb barunter in bent

£>auptfompter. auf ber fchmäbifd^bariertfchen Hochebene nur ll,o Sßroj.). 2ltferbing§ fehlt e§

im (Sinzeinen nicht an Ausnahmen (z- V. in ber Sßfalj), meldte oorerft bie Annahme einei un =

bebingt entgegengefe^ten Verhaltend ber allgemeinen ^inberfterbltchfett unb ber befonberen

relatioen Vebrohung ber Knaben mir untunlich erfcheinen liefen, ©ine weitere burchgreifenbe

(Erprobung biefer $rage mittelft ber ftatiftifch^geographifchen 9Jtett)obe märe fetjr ermünfd)t=

(Sehr 51t bebauern ift, bafj bie nom ^aiferl. ©efunbheit§amt oeranlafjte, gerabe bem ftatiftifcf).

geographifchen ©eficfjtSpunft in fo erfreulicher Sßeife Rechnung tragenbe SobeSurfachenftatiftif,

melche bie <Säugling§fterblichfett gefonbert behanbelt, auf bie ©efd)lecht§unterfcheibung — bi§

je£t — feine 9tücfftdjt nimmt.)

®ie Unterfcfjeibung ber $inberfterblicf)feit nach bem ^ßerfonenftanb ber föinber

(ehlicf), unehlich) ift allezeit al§ fogtalmiffenfchaftlich befonber§ bebeutfam angefehen

roorben. $ür eine richtige Gerfenntnifs berfelften ergiebt fich bie befonbere «Schuoieriglett,

ba£ man e§ Bei bem $erfonenftanb ber $inber — im ©egenfatj bem (Sefchlecht
—

nicht mit einer ©auereigenftfjaft, fonbern mit einer ber $eränberung zugänglichen @igen=

fchaft zu thun hat. S>ie unehlichen ®tnber fommen als folche nicht blojs burch %ob unb

2öanberung, fonbern auch *>urc(j ßegitimation in Abgang. @§ ift btfyalb unüermeiblidj,

bafe eine Anzahl unehlich Geborener auch fdjon in ben erften SebenSjafjren im Sali be§

£obe§ al§ ehlich geftorben regiftrirt toirb, unb baf3 bemgemäfj bei 3nbegiehungfe|ung

ber unehlich ©eftorbenen unb ber unehlich geborenen bie «Sterblichkeit ber Unehlichen %u

gering erfdjeint. S)ie§ ift um fo mehr ber Sali, je älter bie Unehlichen geworben finb;

e§ finb be§halb zur Erprobung be§ 3Jlage§ befonberer ßebenäbebrofjung ber Unehlichen

Zroecfmäftig nur bie ©eftorbenen be§ 1. ßeben§jahre§ heraTWie *)en - ^U(% ^eöei mu6 man
im 9luge behalten, ba§ man e§ wegen ber auch im l.ßeben§jahr eintretenben Öegitimationen

felbft in biefem Salle noch mit Sterbeziffern ber Unehlichen zu thun hat, toelche niebriger

finb, al§ fich bann fierauSftetten mürbe, toeun man auch bit legitimirt geftorbenen Un=
ehlichen in Betracht gießen mürbe, fei e§, bafe man biefe gälle bei ben unehlichen
Geburten unb ©terbfäüen, ober bei ben ehlichen ©eburten unb SterbfäHen zurechnet,

ober fie — ma§ fich aut meiften empfehlen toürbe — gefonbert behanbelt. ©ine ent=

fprechenbe Ergänzung ber 3Jlaterialfammlung in ben 3äl)l!arten ber ©eftorbenen, bie aüer=

bing§ nidht fo leicht burchzufe^en fein bürfte, märe zur ^larfteEung ber tDafjrert ßeben§=

bebrohung be§ unehlichen ^tnbe§ fet)r erraünfcht.

Slach 23obio'§ neueften Confronti internazionaü ftellt fich bie «Sterblichkeit ber Unehlichen
im 1. £eben§jahr, ermittelt au§ ber Beziehung zu ben unehlich (Geborenen im Vergleich mit ber
allgemeinen @äugling§fterblich!eit, im ©anjen folgenberma^en:
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3m 1. SebenSjafjr 3m 1. Seben§jahr

©eftorbene ©eftorbene

auf 100 Sebent auf 100 Sebent
rt H S D V

>C II 1 1 U K l ^JCl IV Ut 11 geborene geborene

93et ben 93et ben

©anjen Unef)titf)en ©anjcn Unefjürfjen

Italien . . . 1884—93 19,o 26,o ©adjfen . . . 1883—93 28,3 38,9

$ranfreidj . . 1883—90 16,7 28,8 SBürttemberg . 1884—93 26,i 32,o

@(Ä)ix»et5 . . . 1884—93 16,4 24,o D efterreich . . 1883—92 24,9 30,3

Belgien . . . 1884—93 16,3 24,6 Norwegen . . 1883—91 9,5 15,3

Sftiebertanbe . . 1885—93 17,5 26,6 ^tnnlanb . . 1884—93 14,9 19,2

^ßreufjen . . . 1884—93 20,8 35,7 Bulgarien . . 1883—92 9,8 16,5

Söanern . . . 1884—93
j

27,9 35,3 ©panten . . . 1878—82 19,2 30,3

*8ei meinen ftatifüfcE^geograpfyifdjen ©tubien für dauern Jjatte td) feiner^eit gefunben,

baf3 im ungemeinen bie ©terbebebrofmng ber Unehlichen um fo fteiner mirb, je mehr bie all;

gemeine Kinberfterbtichfeit fteigt. %k obigen 3af)len begrünben eine ähnliche allgemeine 33er=

muttjung. $ch £>atte aber fdpn bamal§ für ©übbaijem gerabe im SSejir! ber piijften Kinber-

fterblid)feit eine 5lu§naf)me oon biefer Siegel unb fpejtett im Sanbftrid) oon ber $tter gum ^tm
eine bi§ auf 60 ^roj. gefteigerte Kmberfterbltchfeit ber Unehlichen gefunben. Neuerlich tjat

$trd§ etngehenbe ftatiftifd)=geograptjifdf>e ©tubten über bie ef)ücf)e unb unehliche Kinberfterblid)=

feit für ^reufjen oeröffentlid)t. 2)arau§ ergiebt fiel), ba£ aud) bort eine allgemeine Diegelmäfcigfeit

in bem oorbejeidjneten ©inne nid)t beftet)t. ®a§ ©efammtergebntfi ift, bafj im ^afn^ehnt 1881/90

in ^ßreufsen oon 1000 ehlichen Kinbem 159,9 weniger, b. i. 82 com Rimbert ber geftorbenen ef^

lidjen Kinber weniger geftorben ftnb al§ von berfelben gatjl unehlicher Kinber.

3)er Unterfd)ieb ber auf 1000 Sebenbgeborene berechneten ©terblichfett ber et)ücf)en unb

unehlichen Kinber mährenb be§ erften Seben§jahre§ fteUt fidj burchfchnittlid) t)öt)er al§ im
preu£tfd)en ©taat: in ben ^rooin^en ^ofen (229), SBeftpreu^en (214), ©tabtfreiS SSerlin (178),

Dftpreufbn (165) unb SRIjeinlanb (162), foroie ben ^egierungSbe^irfen SBromberg (232), ^ßofen

(227), Sandig (216), Sflarienmerber (212), Aachen (194), Berlin (178), 2öie§baben (176),

2)üffelborf (172), Königsberg (167), ©umbtnnen (161) unb Köln (161). ©ehr niebrtg ift

bagegen biefer Unterfdjteb in ben ^Regierungsbezirken ©tgmaringen (11), Rurich (64), £)§na=

brücf (65), m§Un (86), £rier (91), Siegni^ (92), ©tralfunb (95), £ilbe§heim (96), Gaffel (96)

unb SRinben (98). $n einigen biefer SSegirte ift bie ©terbtid)Mt ber etjlidjen Kinber niebrig,

mätjrenb fid) biefe im SSe^irf ©tralfunb nahezu fo ^ocf) al§ burd)fd)nittlicf) im ©taate unb in

ben ^Bezirken Stegnit} unb ©igmaringen f)öt)er al§ in irgenb einem anberen D^egierungSbejirfe

ftetlt. $n £rier, Sftinben, Nitrid) unb D§nabrüd kommen unehliche ©eburten nur in geringer

Qafyl, in ©tralfunb unb Siegnit} fünS eSen au£erorb entlief) ^ävtftg , fogar läufiger al§ in

Berlin oor.

®a§ Wla$ ber oerhältnifmtäfng ftärteren 93ebrof)ung ber Unehlichen ift Jjienad) fef)r oer=

fd)ieben. Wlan barf annehmen, ba£ bie Ungunft ber Sage ber Unehlichen oerhältnifjmäfsig ab-

gefd)toäd)t mirb einerfettS burd) bie fokale Sage ber Unehlichen felbft, anbererfeit§ burch ©e^

fäf)rbung§momente, bie in ftärterem 3Äa^e bei ben @h^^en auftreten. 2lnbererfeit§ fann in

gemiffen fällen bie Seben§gefäB)rbung ber Unehlichen eine befonbere Steigerung erfahren, bie

ihrerfeit§ mit günftiger ober ungünftiger Sage ber (Stjlicfjen gufammenfällt. daraus ergeben

ftch bie fo oerfchiebenartigen Kombinationen auf biefem ©ebiete. ©ine ftatiftifche ©ntmirrung

mirb ohne Heranziehung ber ©lieberung nach fokalen S3eruf§fRichten forcie ber ©eftaltung ber

©rnährung§frage in ber befonberen Abgrenzung nach öen our^) ftatiftifch^geographifche

9flethobe gefunbenen ^ßrooinzen ber oerfchiebenen Slbftufung ber Kinberfterblichfeit faum mög*

lieh fein.

£>te ©lieberung ber ®inberfterMid)feit nach fostalen ©djichten fann auf tnbtrefte

ober birefte Sßeife ermittelt toerben. Qubireft ift bie Ermittlung bann, tnenn bie ge*

naue ^enntnifj ber ©eourtengefammtheiten unb ©terogefammtheiten in ihrer beiberfetttgen

©lieberung nach fokalen ©djichten fehlt unb man baburd) eine annähernbe S5orftellung

tom Einfluß getniffer fogialer ©chtchtungen 5U gewinnen fud)t, ba§ man ba§ @rhebung§=
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gebiet im (Sangen nadj folgen ©efid)t§punttcn örtlich gliebert unb baraus ttypifdje

23ezirte bittet , toetdfje als Sftepräfentanten einer genriffen djaratteriftifd&en fo^iaten

(Schichtung gelten tonnen. ©irett ift bie Ermittlung bann, wenn biefetbe feciale

Schichtung für bie Geborenen tote für bie im 1. ßebenSjafyr ©eftoröenen nac^getoiefen

ift unb bemgemäfj bie befonbere ^inberfterbtoa^rfc^einüc^teit für fämmtüdje fokale

©ruppen in gutreffenber Steife beregnet toerben tann. @8 ift ttar, ba§ ba§ tnbirette

Verfahren nur at§ 9cotf)üchelf in fo lange in grage tommen batf, als bie birefte

3Ulet§obe noch nidfjt antoenbbar ift.

$a§ tnbirette Söerf atjr en ber SSilbung trjptfdtjer örtlicher SSejirte ftnbet einen alt*

hergebrachten 2tu§brucf in ber ©egenüberftetlung oon Stabt unb Sanb, morauS fid) jebod)

gerabe im oorltegenben gälte eine mafjgebenbe einheitliche fojiate Schlußfolgerung nicht ergiebt.

Sßenn e§ auf ber einen Seite feftfteht, ba£ in getoiffen ©roßftäbten bie ©efä^rbung ber ©äug*

linge fetjr groß ift, fo giebt e§ bodj anbererfeitS weit au§gebehnte länblidje SSegirte mit

ähnlichen ©rfd)einungen.

3lnberit>etttge ©efici)t§punfte ber Abgrenzung oon allgemeinerer Statur liegen in ber

©egenüberftetlung oon inbuftrielten unb agritolen ©ehrten, eoentuelt nodj mit weiterer 2lu§?

einanberhaltung nad) Maßgabe be§ örtlichen 93eruf§d)arafter§ (©üeberungen be§ 8anbrcirtt>

fcrjaftSbetriebS [©rofc unb Kleinbetrieb], ^nbuftriegruppen, Vorwiegen oon ©anbei unb 35crfef)r).

5ln biefeS Verfahren reihen fid) Söerfudje an, burd) beftimmte in Rahlen faßbare ©haratteris

firungen ber abgegrenzten örtlichen SSejirte bereu fogialen £opu§ näher zu fennjetchnen. ©3
hanbelt fid) babei burd)U)eg um $erfudje,mirthfd)aftlid)e Momente— 3ßol)If)abenf)eit§ft)mptome—
in biefer 2öeife 51t oerroerthen. $n§befonbere tommen in ^Betracht ®urd)fdmitt3charatter unb

©ruppenglteberung ber SBezirte nach ben ©rgebniffen ber Steuerftatifttt, in§befonbere ber ©in=

fommengfteuerftattftit; nad) ber 2)ienftbotenf)aItung, ber ©eftaltung ber 2öof)nung§oerhättmffe

unb bem 3ßohnung§aufn>anb u. f. xo. S entern ann (fietje unter Sitteratur) bietet im erften

Stjeil feiner Arbeit eine gute Ueberftcfjt beffen, it>a§ an folgen Unterfudjungen bi§t)er geleiftet

ift. Soroeit über ben Stammen ber allgemeinen ^Betrachtung oon ftäbtifct)er unb länbltdjer, in=

buftrtetter unb lanbrnirthfcrjaftlicher Kinberfterbltdjteit hinaufgegangen roirb, hanbelt e§ fid)

burctjraeg um UnterfÜbungen oon fehr befdjränfter 5tu§befmung, in ber §auptfad)e in einzelnen

ftäbttfd)en ©emeimoefen. ©leidjmohl bebauere id), au§ räumlichen SRüctjtchten nicht näher auf

biefe ©tnzetheiten eingeben ju tonnen, toett biefelben in mehrfacher ©infidjt fetjr bebeutung§ooEe

fmnptomatifche gatjlen geben.

S)a§ birette Verfahren fteht erft am Anfange feiner ©nttoidlung. %m Stttgenteinen ift

e§ bi§t)er nur oereinjelt bei lofatftatiftifd)eit ^orfjungen angeraenbet J
). S^ur für

s^r eitlen

liegt feit 1877 ein $8erfudj auf breiterer ©runblage oor. @§ wirb nämtid) bie in ben QafyU
tarten für bie ©eburten unb ©terbfäüe enthaltene Eingabe be§ S5eruf§ ber ©Item ausgebeutet

unb in ben ^al)re§oeröffentlid)ungen über bie Bewegung ber SSeoölterung ein 9flad)n)ei§ über

bie ©eburten unb über bie ©terbfäHe (bei te^teren in Kombination mit einigen 3ltter§ftaffen)

in ber ©tieberung na<^ ber „fokalen (Stellung" gegeben, tiefer an fi(^ bauten§n)ertl)e SSer=

fud) ber SSerüdfic^tigung ber fokalen ©djtdjtung bei ber Statiftit be§ Sßeoolterung§n)echfeB ift

aber bi§ je^t ungureidjenb, erften§, meit bie elementare ^Beobachtung be§ S5eruf§ unb ber fokalen

Schichtung innerhalb beffelben nicht genügenb fdjarf burdjgeführt ift, unb jroeitenS, meit bie be=

arbeitenbe ^afammenftellung nur eine fehr grobe ^ifferen^irung nach einigen ©aupttlaffen fokaler

Schichtung bietet, in raelchen noch fo^ial höchft Ungleichartige^ oereinigt ift. ©in rechtzeitiger

3lnfd)lu^ oe§ preu^ifchen ©tieberung§fd)ema'§ an bie ©ruppirung ber 9tetdj§beruf§ftatxftit oon
1882 hätte ben bi§ jet^t fehr problematifchen Söertt) ber einfdjlägigen 9^ad)ioeife roefentlich er=

höhen tonnen.

1) SÖÖenn Seutemann fjteau auch bie 23erechuungen Oon fftubin unb SSßeftergaarb für
Kopenhagen rechnet unb ber 2lnft<f)t ift, bie bezüglichen Sah^n ergäben bie $tnberfterbltcf)!eit „im
1. ßebenSjahr", fo irrt er. 9htbin unb Söefter gaarb berechnen eine ganz anbere Slrt Oon
Ktnberfterblichfeit, nämlicl) ben Sterbequottenten für ben gefamntten ßtnberbetrag, toelctjer auf bie

tu Kopenhagen gezählten ftehenben &tyn trifft; babei finb bie geftorbenen Kinber aller 9tlterS=

Haffen eingerechnet.
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©eutemann Ijat biefeg preußtfcfje äRatertat bearbeitet unb habet für 1880/88 ftolgenbeS

gefunben

:

Stuf 100 ©eborene treffen ©eftorbene £obtgeborene

©oktale Silaffeu mit ©ittfcrjluß ber Sobtgeborenen auf 100 ©eborene

männl. roetbl. im ©anjen männl. roetbl. im ©anjen

Sllmofenentpfänger 44,04 40,2i 42,i5 7,43 5,n 6,28

©ienftboten . . . 35,07 31,20 33,i9 4,88 4,io 4,50

£aglöf)ner . . . 26,83 23,29 25,i2 4,50 3,72 4,12

9?entner .... 25,80 22,65 24,24 4,18 3,58 3,89

©efjtlfen .... 24,54 21,04 22,84 3,96 3,29 3,64

©elbftänbige . . . 23,28 19,89 21,59 4,11 3,39 3,78

^ßrirmtbeamte . . 22,82 19,28 21,11 3,99 3,31 3,65

Oeffentliche Beamte 21,81 18,73 20,3i 3,65 3,02 3,34

20,88 17,76 19,37 3,52 2,86 3,20

S)iefe 3af)ten vermitteln nü^tterje ©rfenntniß in ber £>auptfad)e nur für jene fdjärfer

abgegrenzten ©cfjidjten, roetd)e mdjt gar gu Ungleichartige^ Bereinigen. $n erfter Sinie fommt
in biefer £>inficf)t bie klaffe ber ^ienftboten in ^Betracht, obgleid) aud) t)ier g^fel bezüglich

ber ©leichmäßigfeit ber 9?egiftrirung namentlich ber unehlichen SMtter in ben ©eburt§regiftern

einerfett§ unb ben ©terberegiftern anbererfeit§ nerbleiben. (Einigermaßen 2ßertf) tjaben bann

noc^ bie Qafyten für bie Staffen ber Beamten. Söerthlofer finb fd)on bie (Srgebniffe für bie

klaffe ber ©efjtlfen, noch roertrjlofer jene für bie uferlofe klaffe ber ©elbftänbigen, roie rttc£)t

minber für bie klaffe ber Zentner, meiere ^enfionäre, 3tu§gebingte u. f. ro. einfcfjließt.

Abhilfe kann erft burd) bie Ueberfürjrung einer grünblidjen ©lieberung nach S3eruf unb

fokaler (Schichtung in bie 2lu§beutung ber Sftacrjroeife über ben 93euölkerung§roechfel bieten. S)abei

ift erforbertiefj, baß rcenigfteng in ben Hauptpunkten Anlehnung an bie ©lieberung ber SSeruf^

ftattftik be§ S3er»ölferung§ftanbe§ erfolge.

$ür bie ©rkenntnift be§ 2Befen§ ber ®inberfterblichleit bebeutfam unb äugleid) bie

©rforfchung ber Urfadjen berfetben unmittelbar borbereitenb ift bie ©lieberung ber $inber=

fterbfäfle nach £obe§urfad)en (togl. t)te3u auch unten § 75 )- ^u f bie ©ingelhetten biefer

gunächft Dom ÜÜcebiätnalftatiftifer gu pflegenben Unterfud)ungen !ann ich cm§ räumlichen

9tücfftchten nicht eingehen. 3ct) begnüge mich au§ meinen hier einfdjlägigen Unterfuchungen

über bie batyerifche $inber[terblichfeit einige Hauptpunkte tyzx anzuführen unb au^erbem

auf bie au§giebtge Ouelle ber Belehrung hüiäuroeifen, meldte fett ^ur^em burch bie 23e=

mühungen be§ ^Reich§gefunbheit§amte§ eröffnet ift.

2lud) bie ©rforfdjung ber £obe§urfad)en ber Säuglinge gerotnnt an SBerth, menn fie mit ber

5lnroenbung ber ftatiftif ch
; geographifd)en SJiethobe nerbunben roirb. SSei biefem Verfahren

habe ich bezüglich ber £aupttobe§urfad)en, roetche bie «Sterblichkeit im 1. 8eben§jaf)r bebingen,

für dauern $olgenbe§ gefunben. ®ie Seben§fchroäd)e geigte bei ben nerfergebenen Söegirken ber

abgeftuften ^ntenfttät ber ^tnberfterbttchkeit feine erheblichen Unterfchiebe. ©ehr bebeutenb aber

erroie§ fich bie Steigerung ber Opfer, roelcrje ber Durchfall 1

) in ben einzelnen ©ruppen unb

Wirken ber r>erfergebenen ©rabe ber Sterblichkeit forberte. $n ber ©ruppe ber geringen

Sterblichkeit erlagen ihm nur 1,6 ^ßro^., in ben fübbanerifchen S3egir£en 7 bi§ 8 ^ßroj. ber £ebenb=

geborenen, -^od) größer mar ber ©egenfatj bei ben &obe§fä!len an Atrophie. 2luch bei biefer

mar bie ©ruppe ber geringen Sterblichkeit nur mit 1,6 ^ßrog. betheiligt; in beut ganzen großen

SSe^irke ber h°hen mittel* unb fübbanerifchen ®inberfterblid)keit, b. i. auf einem gefd)loffenen

©ebiete non 600 000 ©inroohnern, erlagen ber Atrophie faft 10 $ro$. ber Sebenbgeborenen im
1. 8eben§jahre. 2lehnliche§ ergab fich, wenn auch in minber ftarker Söeife, bei ben ^raifen.

1) ©ine ftatiftiftfie ©onberftubte über bie ©ommerbiarrhöen ber ©rofeftäbte bietet ßong =

ftaff (fiehe unter ßitteratur). S3emerfen§toerth ift, ba& in füblitfieu Säubern bie 2ötnterfälte ben

©äuglingen größere ©efahren an bringen fcheint aU in nörblitiOen Säubern unb bafe benfelben bort

bie Söinterfälte fogar gefährlicher roirb al§ bie ©ommerhi^e. (9Jtan Ogt. ©ormani unter

Sitteratur.)
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2)iefe töbteten in ber ©rnppe ber geringen Kinberfterbltdjreit 7 ^ro^., in ber t)öcf)ften faft

15 ^ßroj. ber Sebenbgeborenen. 9ttan erfte£)t l)ierait£>, meld)e entfd)etbenbe SSebeittnng biefe brei

mit ber ©Währung nnb Pflege am meiften im gufammenfyang ftefjenben £obe§urfad)en anf bie

©eftattung ber f)of)en mittel? unb fübbanerifd)en &inberfterblid)feit Ratten.

@ef)r mertl)ootle§ SRatertat beginnt fid) in £)eutfd)lanb feit 1892 baburd) ansammeln,
baf? bei ber anf Anregung be§ Kaifert. ©efunbf)eit§amte§ 5itr gett für etroa 94 5ßxo%. ber dieid)&

beoöt!erung burdjgefüfjrten — nad) kleinen 23ertoaltung§ bewirten geglieberten — ©tatiftif ber

£obe§urfad)en bie ©terbfätle be§ erften £eben§jaf)re3 burd)toeg in Kombination mit ben be=

rüdfid)tigten 23 einzelnen £obe§urfadjen nachgeraiefen finb. 3)a§ ber 93eröffentlid)nng für 1893

beigegebene Kartogramm über bie §änfigteit ber £obe§fäHe an Sflagen* nnb £)armfatarrf) bei

Kinbern be§ 1. 8eben§jaf)re§ ift aufserorbentlid) tet)rretd). Sßährenb im Allgemeinen biefe £obe§*

urfadje nid)t 5 ^rog. ber Sebenbgeborenen tobtet, finben fidt) an brei ©teilen größere Komplexe
mit ftarfer £obe§ernte biefer Kranffieit. $or Allem erfdjeint ba§ mir toohlbefannte ©ebiet ber

hohen fübbeutfdjen Kinberfterblid)!eit fid) fdjarf abljebenb mit einer l)ö£)eren ^Beteiligung biefer

£obe§urfad)e al§ oon 15 ^ßrog. ber Sebenbgeborenen. ©onft geigen namentlich «Saufen (bie§ in

etraa§ auffälliger Söürfelung) nnb Berlin mit näherer nnb fernerer Umgebung ungünftige, aber

mit ben fübbeutfdjen ©rgebniffen immerhin nod) nicht oergleid)bare 9iefnttate.

(Sine triftige ©rgängung ftnöet bie in ber §au|)tfad)e naturtotffenfdjaftltdje ©tiebe=

rung ber $inberfterbfälle nach £obe§urfachen burch bie feciale ©tieberung biefer <Sterb=

fälle in foldje, in toetchen eine ärztliche 23el)anbtung eingetreten ober nicht eingetreten

toar. Qu ben Abftufungen be§ SerjidjtS auf ärztliche §ütfe gelangt eine fel)r bemerfen§=

tnertr)e Abftufung ber SBerthhattung be§ finblichen ßebeuS feiten§ ber 9läd&ft[tet)enben §u

charafteriftifchem Au§brud. @§ liegt barin ein intereffanter Reflex, eigenartiger — Oiel=

fad) anf ©tamme§= unb <Stanbe§getoohuheiten berufjenber — fokaler ©eraohuhetten oor.

%k banerifdjen ©eneralbericf)te über bie @anität§oermaltnng laffen erfehen, ba£ mit

geringen Aufnahmen gerabe im Zentrum ber t)öd)ften banerifd)en Kinberfterbttchtett bie &v$U
lic^e SSeljanblnng ber ©eftorbenen mit bem geringften ^ro^entfaij oertreten ift. @o tourben 5. SB.

im 3af)r 1893 in 10 5Sermaltnng§biftriften mit einer Kinberfterbtid)!eit oon 40 bi§ 46 ^roj.

ber Sebenbgeborenen nur 1 bi§ 11 ^ßrog. ber Ktnber ärztlich behanbelt. 2)er SBe^irf mit ber

pd)ften (Sterblichkeit (46/05 ?ßxo%.) ijatte nur l,i ^rog. ber $ätte at3 ärjtlid) behanbelt nad)=

geraiefen.

£)ie (Srforfdjung ber Ur fachen ber Oerfd)iebenen, thatfächUd) recht erheblichen W)=

ftufungen ber $inberfxerülid)fett brängt fid) bem ©tatiftüer, bem §i)gienifer, bem ©o^tal*

pottttfer auf.

3n ftatiftifd^er $orfd)ung§meife !ann btefem ®rang tu feiertet Söeife entfproc^en

derben. 9Jlan fann bie Don öornefyerein gegebene ©lieberung ber ftattfttfc^eu 9lad)=

tretfe benütjen, um au§ bereu ©eftaltung auf mut^ma^tid)e ©tnflüffe ^ücffc^tüffe ju ber*

fuc^eu. S)ie§ gilt junä^ft oon ber räumlichen unb seitlichen ©tieberuug. S)te ©e=

fdjloffen^eit ber befonberen ^ßroöingett ber ^iuberfterbtid)!ett läßt auf mtmnrfenbe ©iuflüffe

ber S3obent)err)ättmffe ober einer au bie Stäche fid) anfd)lte§enben fo^iaten Sifferenäiruug

ber SBeoötferung (Nationalität, (Stamme^uge^örigfeit) fd)tie6en. ^)er jafjre^eülidje 35er=

lauf ber ^iuberfterbttd)!eit läfet feinen Stoeifel über fd)äbigenbe ©tnflüffe gen)tfferSeml)eratur=

erfd)eiuungeu, in§befonbere ber langbauerubeu fornmertic^eu §i^e. 3u gleicher Sßeife bieten

bie fadf) ticken Sifferenstrungen 5lula^ gu 2)ermuthuugen über 23eetnfluffung ber ^inber*

fterblic^fett. S3on bem, raa§ Oon folgen Unterfdjeibungen bt§t)ex in S3etrad)t gebogen toorbeu

ift, fauu al§ feftftefjenb angefe^eu toerbeu einerfeit§ bie ftärfere 23ebrol)ung ber Knaben unb

ber Unehlichen, anbererfeit§ ber gtoeifellofe gufammenhang ber ^tuberfterbtichfeit mit @r=

nährung§fehlern. S)ie weiteren S)ifferen3trungen nach fogiaten Schichten merben — U)euu eiu=

mal befriebigenb burchgeführt — gleichfalls gerotffe fonftante 5lbftufuugeu ber SBebrohung

ergeben. Söerthoolle 9iefultate finb auch oon einer ©lieberung ber $eobachtung§be<5irfe im

5lnfch(u§ an bie ©renjen Oon Nationen unb (Stämmen ju ertoarten, namentlich gur ©r=

grünbung ber Urfachen ber länblichen ^inberfterblidtfeit. ®a§ bie 9^affeu= unb @tamme§=
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^ugetjortgteit fcon Einfluß ift, Ift&t bie aftentfjatben fonftatirte künftige ©eftattung ber

Kinberfterblid)fcit ber 3§racltten ermarten
1

). gmeifelfjaft bleibt babei junäc&ft nur, ob

eine 9Ibftufung ber finbtidjen ßeben§fraft an fid) nadj 9Jcaf3gabe ber <Stamme§3ugebörig=

feit anäunetjmen tft, ober ob bte itnterfdjiebe ber ßeben§bebrof)ung im 3ufamment)ang

mit Gittert unb ©eraofynljeiten ftet)en, tnetd;e ftammtidj t>erfd)ieben geartet finb (in§6efonbere

©rillen ober 9ttcf)tftitten oer Mütter!). 2)a§ Severe ift ba§ 2ßaf)rfd)einlid)ere. tiefer

feineren $aufalforfd)ttng !ann bie ftatiftifd^e Bearbeitung ber ®inberfterblid)feit baburd)

entgegenfommen, ba§ fie fid) nict)t mit ben bemotogifdj üMicben (Stieberungen be§ ttr=

materialS begnügt, fonbern mit fRüdtftd6)t auf geroiffe Subi^ien in ber SfUdjtung fpejieüer

llrfadjenerforfdjung befonbere ft a t
i
ft i f cf) erfaßbare ©rgängungSermitttungen an=

fteltt ober bodj ba§ gebotene Material in neuen eigenartigen Kombinationen
burd)fud)t.

3d) muß midj f)ier mit fna^er SInbeutung eines BeifpietS für ba§ erftere unb bon

3tt>ei Beifptclen für ba§ ^raeite Berfatjren begnügen, nämüdj ber 6onberermtttf uugen

über bte ©rnäfirungsmeife ber Kinber einerfeit§ unb be§ (£influffe§ be§ 2Hter§

ber Oettern auf bie ßeblicfjfeit ber Kinber unb ber Bedienungen 3rütfcr)en ©eburten =

fjäufigfeit unb ^ntenfttät ber Kinberfterbtidjf eit anbererfeitg.

^ter^tlicEje unb ftattfttf cCje Beobachtung fyat fcfjon lange auf bte mafjgebenbe Bebeutung

bingetoiefen, roelctje bie (Srnät)rung§raetfe ber $ütber, in§befonbere ©emäbrung ober ($mt=

3iet)ung ber 9Jhttt erbruft, auf bte (3terblid)fett ber ®inber äußert. 2)te Bergletcrjung oon

Be^irfen ober von Beoölferung§fd)i<i)ten mit oerfcfjtebenen ©rnctt)rtmg§fr)ftemen batte annätjernbe

©rfenntnif? be§ (£rnäf)rung§etnfluffe§ vermittelt. Boüftänbig mar bie eyafte (SrfenntntB aber

nur bann angebahnt, menn man gur genauen $eftftelhtng ber ©rnät)rung§toeif e ber

geftorbeneu ^inber fctjritt. ®te fommunalftatifttfcfye Benoaltung tft im S)ienfte ber ftäbttfetjen

§t)giene mef)rfad) gu formen ©pe^talermttttungen burd) geeignete iperangtebung ber Setzen-

befdjauer gefdritten. (Bgl. unten § 75.) $en ftrengften 2tuforberungen ber ftatiftiferjen Erprobung

ift jebod) in biefem f^aCCe nur bann genügt, wenn man fid) ntd)t mit ©Ueberungsäjaljlen über

bie @rnä{)rung§oert)ältntffe ber geftorbenen SUnber begnügt, fonbern toenn man fid) angelegen fein

lüjjt, fie burd) gutreffenbe Begieß ttng§3at)ten 31t erfe^en, meld)e bte oerfd)tebenartige 2lbftufung

ber SebenSgefäfyrbung nad) ben ©ruppen ber (Srnä£)rung§metfe ricfjttg erfennen taffen. liefen

ftrengen 2lnforberungen entfpridjt ba§ Berfabren in Berlin, inbem bort (bei ber BoIBgäblung
bon 1885 unb 1890) bie @rnctbrung§toetfe be§ bei ber Bolf§3äIjhtng oorgefunbenen ^tnber=

beftanb§ burd) ©onbererfragttng ermittelt mürbe, ^ie Bearbeitung t)at bte oerfergebenen @r=

näf)rung§roeifen in llfad)er ©Heberung nadjgemiefen. 2)aburdj tft bie ©runblage für Berede
nung oon Be^ieijung^atjlen geroonnen. $ür ^afjrgänge, meiere oon ber BeftanbsSermittlung bei

ber Botf§3äl)htng meiter abliegen, bietet audj bie oergleidjenbe Betrachtung ber ©rnäi)rung§=

©tieberung§3at)Ien ber £ebe= unb ber ©terbegefammt^eiten let)rrei(^e 2luffd)lüffe. ®ie Bertiner

BoIf§gät)Iung oon 1890 fyatte ben ^trttt)eit ber Bmftmtfdjfütber unter ben Sebenben ju 52,9 ^ßro^.

au§gerciefen; bagegen fteltt ftd) ber ^rogentantljeil ber Bruftmil^ünber bei ben ©eftorbenen in

ben 10 $af)ren 1884 bi§ 1893 folgenberma^en: 18,o, 18,8, 16,8
, 16,9, 16,8, 13, 7, 14,s, 13,4/ 14/2/

13,2 — int S)urd)fd)nitt 15,7 $ro$. (©ine einge^enbe Bermertf)itng ber Ermittlungen non 1885

im ©inne ber ^u^barmadjung berfelben für bie ©eftorbenen beffelben ^at)re§ unb ber W)-
leitung nic^t nur oon ©reigntfK fonbern au^ oon ©ntmidtung§ = 3a!)len finbet fit^ in

1) @ine fotd)e §at 3. B. fc^ion § off mann an§ preu^tf^em Material für bie 18 $at)re

3toijd)en ben 3äl)lungen bon 1822 unb 1840 nadjgetoiefen. 3öäf)renb bte Triften in berfelben 3ät
Oon tt)ren erlitt) ©eborenen na^egu V20 f^on in ber ©eburt unb hierauf im erften ßeben§ja()r nod^

*/», überhaupt alfo bor SSoUenbung be§ erften 8eben3jaf)re§ beinahe Ys atter e^Itö^en Neugeborenen

berloren, Ratten bte 3[raeliten bei i^ren
f ämmtüdj) en ©eborenen nur einen 33erluft bon toentg

über 1
j*a burd) Sobtgeborene unb na<^ ber ©eburt im erften ßeben§jaljre bon ettoaö metjr al^ Ys

ober nab,e folfilttf) überhaupt bor bolttenbetem erften £eben§jaf)re bon jcr)r boentg über 2
/13 - ßeiber

fet)tt auef) in fonft reid^ geglteberten Nadjbjeifen ber heutigen amtlichen 6tatifttf, 3. B. in ben

preufeif^en 3at)re§bert^ten über bie BeböIferungSbetoegung, toenn überhaupt bte $onfeffion£=

3ttgeprig!eit berücffid)tigt totrb, bie toeiter erforberücfie über bte fummartfö> Sufammenfaffung bon
einigen .^auptalter^gruppen fjinauSgefyenbe Kombination mit bem 5itter, tn§befonbere ber <Sonber=

nad)toet§ über bie im erften SebenSja^r ©eftorbenen. (Bgt. unten § 74.)
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bem unter Sttteratur erwähnten Bericht an Den bemographtfdjen Kongreß in SBien, auf melden

id) ben Sefer, ber fiel) für biefe (Spejialfrage intereffirt, oermeifen muf?.)

Tlit ber Frage be§ ©inftuffe§ be§ 2llter§ ber ©Itern auf bie Vitalität ihrer

Ktnber hat ftdE) neuerlich Kör oft eingehenber befd)äftigt. Qu ©runbe gelegt ftnb ^Beobachtungen

in SSubapeft über ba§ bitter ber ©Item ber Kinber, bte bi§ gmn 10. Seben§jaf)r geftorben finb,

in Kombination mit ben £obe§urfad)en, bei benen weiter groei grofse ©ruppen, nämlich uterine,

b. !)• folcfje, bereu Keim al§ im Mutterleib erworben angenommen nrirb, unb extrauterine, b. h-

foldje, bei benen ber £ob bttrd) eine erft im Saufe be§ Sebent eingetretene Krankheit herbei*

geführt ift. Stuf bie 3at)tenergebniffe — bte zubem, wie Köröfi heroort)ebt, einen 2lnfprud)

auf allgemeine ©ültigfeit nid)t ergeben fönnen — einstigeren, mup td) mir hier oerfagen. ©§
geht nad) 9lnfid)t Köröfi'S barau§ z- 93. mit ziemlicher 3Seftimmtt)eit heruor, bafj SJläbdjen oor

bem 20. Seben§jat)re nicht ^eirattjen fottten, bafc alte SJiänner feine jungen grauen heiraten

foHten, bafc grauen im reiferen Hilter bei Söaljl eines ©atten non über 50 fahren feine im-

günftigen (Sfjancen zu befürchten haben, ba£ bagegen biefe grauen, ja felbft jene ^mifdjen 30

unb 35 gatjren, ttjre Kinber häufiger bem Sföafferfopf unb ber angeborenen Seben§fd)wäd)e ep
poniren, wenn fie junge 9Mnner zu ihren ©atten wählen.

3)ie aHenfaHfigen ^Beziehungen gmtfdjen ber $ntenfität ber Kinberfterblid) =

feit unb ber ©eburtenfjäuf tgf eit werben am beften geflärt, wenn bie 5lbftufung ber ©e=

burtenljäuftgfeit nad) ben burd) bie ftatiftifch ;geograpt)tfd)e ÜUtetfyobe ermittelten befonberen 93e=

girfen ber Kinberfterblid)feit burd)gefüt)rt wirb. ®ie Ülnwenbttng btefeS SSerfaf)ren§ £)at mir für

dauern bie atigemeine SRegetmäfngfett biefer Beziehungen in ber Dichtung flargelegt, bafi fteigenbe

©eburttidjfeit unb Kinberfterbltdjfett §anb in £>anb gehen; nur für bie Ultpen hatte id) bie

e^traorbinär niebere ©eburt§ziffer gegenüber einer immerhin etma§ erhöhten Kinberfterbltdjfeit

al§ 5tu§nat)me anzuführen. Ulm charafteriftifdjften erwie§ fid) bie ©rfd)etmtng im ©ebtet ber

l)öd)ften Kinberfterblid)feit. £>ter ftieg bte ©eburtenjiffer gegenüber einem 8anbe§burdjfchnitt non

37,2 auf 43,3 mit einer «Schwankung zwifdjen 41,6 unb 45,3. 2>er ^öe^irf, welcher biefe le^tere

Biffer aufmie§, war in ber %§at berjenige, ber bie l)öd)fte in ©übbeutfd)tanb überhaupt oor=

fommenbe Kinberfterblidjfeit hatte. Ununterbrochen ift man — wie id) bamal§ Ijeroorfjob —
in fieberhaftem $rang ber Fortpflanzung in biefem ©ebiete bemüht, neue ©enerationen 51t er=

Zeugen, unb ebenfo ununterbrochen finft fdjon im erften $ahr faft bie £ätfte ber ©egeugten in'§

©rab. ®abet barf man eine natürltch=foziate Sßechfelwirfung annehmen, welche einerfeit§ bie

haftig (Erzeugten t>tetletd)t mit geringerer Sebeu§fraft au§ftattet unb anbererfeit§ in ^olge ber

eingetretenen Kinberoerlufte immer wieber ^ur ^ortfeiung ber haftigen ©rseugung anfpornt.

©inigen 3ufantmenhang biefer 2lrt fud)te übrigens fd)on SöappäuS au§ internationaler

$8ergleid)ung ber 2)ttrchfchnitte ganzer Sauber abzuleiten, fanb aber babei neben ber allgemeinen

Einbeulung be§ oben berührten ^araKeti§mu§ auch \t^U Unregelmä^igfeiten. 9lad) ben neueftett

Confronti $8obio'§ ergiebt fich, wenn man bie Sänber nad) ber @tärfe ber ©eburtlichfeit orbnet

unb baneben bie Kinberfterblichfeit§3ahten anmerft, ^otgenbeS:

1) $gl. oben 6. 177.

2) Für Fraufreid), Rumänien unb ©erbien 1884/90; bte Schweis 1884/88; Oefterretd) unb
Ftnntanb 1884/92; Norwegen 1884/91; Sänemarf 1884/89; ba§ europätfehe 9htfclaub 1880/89;
Bulgarien 1885/91; S3ueno^2lire§ 1881/88; ^apan 1883/91.

Sauber
Stagemeinc

£ebenbgeöurteit5tffer
1887—91 l

)

1. £et>en§jaf)r ©eftorbene
auf 100 Sebenbgeborene

1884—93 2
)

Urlaub

Franfreich

SJiaffachufettS

(Schweiz

Schweben
Belgien

Norwegen
©chottlanb

3)änemarf

©nglanb unb SBaleS

^ieberlanbe

äöürttemberg

Finnlanb

22,8

23,o

25,8

27,7

28,4

29,3

30,8

31,!

31,3

31,3

33,4

33,9

34,x

9,6

16,7

16,3

16,4

10,7

16,3

9,5

12,2

13,4

14,6

17,5

26,1

14,9
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2Mgemetne l. fcebenSja&r (Beworbene
Sänber SSebenbgeburtemtffer auf 100 Sebenbßeborene

1887—91 1884—93

<8ueno§ 3lire§ 34,4 15,?

dauern 35,9 27,9

^reufcen 37,2 20,»

Italien 37,e 19,o

Defterretd) 38,o 24,9

©ad)fen 41,8 28,3

Rumänien 42,? 18/9

©erbten 44,4 16,i.

£>tenad) ift im Allgemeinen bte geringfte ^mberfterblidjfeit in ber fHetije ber Sänber ^u

fudjen, welche eine mäßige ©eburtenjiffer haben, nnb bte t)öd)[te &tnberfterblicf)feit in ber £Reit)e

ber Sauber mit tjotjen ©eburtenjiffern. ©od) ergeben fid) bei beiben ©ruppen mancherlei $lb=

weidmngen in ber wed)felfeiligen Reihenfolge oon ©eburtenhäufigfeit nnb ^inberfterblirfjfeit,

welche baranf fc^lie^en laffen, bafj ba§ SJtafj ber 9teprobuftion§bemühungen im gufammenhang
mit ber ©eftaltung ber &inberfterblid)feit ftet)t, bafs man e§ aber babei nnr mit einem gewtffer;

ntafjen al§ ©runbftrömung wirffamen $aftor 31t tlmn tjat, beffen ©ffeft nielfad) burd) anbere

natürliche nnb fojiale Vorgänge (^lima, ©rnährung, Pflege) überbecft wirb. 3U gleicher $luf=

faffttng fommt man, wenn man fid) nid)t mit einer ©egenüberftellnng ber ^inberfterblidjfeit

nnb ber allgemeinen (Geburtenziffer begnügt, fonbern bte fruchtbar! eit§giff er ber 15=

bi§ 50jät)rigen $rau heranzieht. S)ann ergtebt fid) für bie Sänber, für welche bie fragliche 93er=

gtetchung angefteHt werben fann, $otgenbe§:

Sänber auf je™ ««« ^ fcorb^'
1871—80») 1871—80 2

)

$ranfreid) 106 16,6

©djroeia 125 19,4

©d)weben 125 13,o

Norwegen 129 10,4

«Mnemarf 132 13,8

Belgien 142 16,9

(Spanien 142 18,s

2öeft=Defterretd) 145 25,6

©atzten unb SSufowma 175 25,7

Italien 149 21,4

ftinnlanb 149 16,7

Meberlanbe 157 20,3

^reu^en 165 21,2

dauern 169 30,c

©ad)fen 177 28,2

Württemberg 180 30,2

§>od) ift immerhin nicht 51t nerfennen, ba£ bei biefer alterbing§ nur für eine Heinere

3af)l non ßänbern burchführbaren forreften $Bergtetd)3weife ein gewiffer allgemeiner 3"fammen=

hang ^mifchen bem Wla$ ber gnanfprudjnafyme ber weiblichen ©ebärfraft unb ber ßmberfterbltd)*

feit noch etwa§ beutlicher heroortrttt.

Sttterutttr. ©üfcmtld), ®te göttl. Drbnung. 4. 3Xu§g. t>. Naumann. IL

Berlin 1798. @. 314 u. ff.
— Kr äfft, Essai sur les tables de mariages etc. de St. Peters-

burg (Acta Acad. imp. Petrop. pro 1782. I. Petr. 1786. ©. 50 u. ff.)
— (St)*- S3ernouitli,

©anbb. b. ^opul. Ulm 1841. ©. 233 u. ff.
— ©. goffmann, ©amml. tl. ©driften

ftaat§w. ^nt). Berlin 1843. @. 86 u. ff.
— §atn, £anbb. b. ©tat. b. öfterr. ßatferft. I.

1) SSgt. oben 8. 182 u. 183 be3W. SBb. 44 9t. 3f. oer ©tat. b. 25. 9t. ©. 55 a.

2) Sur Italien, ^ranlreid) unb bte beutfc^en ©taaten 1872/80; ©panten 1861/70; Belgien

1878/80. S5
fl
t. 93b. 44, 9t. fr. ber ©tattft. b. S), 9t. ©. 71*.
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Sßten 1852. ©. 460 u. ff.
— Marc d'Espine, Stat. mortuaire comp. Paris 1858. ©. 11 u. ff.

— 3. ©. 2öappcut§, 2Mg. 8epötfenmg§ftatiftit I. Seipsig 1859. ©. 183, ©. 216 u. ff.)
—

@. ©latter, Sa§ Diacenmoment in feinem ©inflnfj auf Motifcfye gnftänbe. (Defterr. SRenne

1863. I. ©. 232 u. ff.)
— W. Farr, On Infant Mortality etc. (Journ. of the Stat. Society.

London 1865. @. 125 u. ff.)
— $r. Defterlen, ganbb. b. mcbij. ©tat. Bübingen 1865. ©. 139,

©. 170 u. ff.
— ©. ®napp, lieber ßinberfterbltdjfett in 3lnf>alt. (SOTttt^. b. §er^. 2lnf).

©tat. $ürean§ 1867. SRr. 2. ©. 49 n. ff.)
— SS. ©ifi, Sie $enölfernng§ftat. b. f^roctj. ©ibg.

Baratt 1868. ©. 127 n. ff.
— g. Söaf f er fnt>r, lieber bie ©terblidjteit ber SRengeb. n. ©äng=

linge in Sentfdjtanb. (Seutfdje $ierteljaf)r§fd)r. f. öffentl. ©efunbt)ett§pflege. I. 33b. äSraitm

fd)tt>eig 1869. ©. 533 u. ff.)
— A. Quetelet, Phys. soc. I. Brüx. 1869. ©. 295 u. ff.

— ©.

kRanr, Sie ©terblidjfeit b. ßinber mäfyrenb b. erften 8eben§j. in ©übbeittfdjtanb, in§bef. in

dauern. W\t einer ®arte. (Beitfdjr. b. ßgl. SBaner. ©tat. SBür. 1870. ©. 201 n. ff.)
— A. N.

Kiaer, Om dodeligheden i det ferste Leveaar. (Christ. Vidensk. Forhandl. 1871.) — $r.

Heitmann, Unfere ^enntnifj von ben fogiaten gnftänben nm nn§. ($at)rb. f. SRat. n. ©tat.

XVIII. SSb. ^ena 1872. ©. 296, 333 n. ff.)
— C. Monot, De la mortalite excessive des en-

fants etc. Paris 1872. — E. Jarvis, Infant mortality. (IV. Ann. Rep. of the Mass. State

Board of Health.) Boston 1873. — ©. SRanr, Sie ©efefctnä&tgfeit im ©efeltfd)aft§reben. 1877.

@. 314 n. ff.
— 2. Pfeiffer, Sie ®tnberfterbltd)feit. (£anbb. b. Sftnberfranff). I. SBb. Bübingen

1877. ©. 531 u. ff.)
— $r. Sfteumann, Sie ©terblidjfeit eljl. u. nnef)L ^tnber, in§bef. innere

tjalb ber jüb. SSenötf. in 93aben. (n. |jot^enborff=$8rentano, gafyrbud) zc. I. 1877. ©. 411 n. ff.)— ©. SRanr, Ueber bie ®tnberfterblid)fett in Münzen. (äRündjen in natnrm. it. meb. SSe*

äielmng, ftüt)rer snr 50. Sßerf. b. «Raturf. n. Gerate.) SRündjen 1877. ©. 184 u. ff.
— ©. 2Ranr,

S8ericf)t über bie «emeg. ber barier. SBeoölf. für 1876. (XXXVII. §eft ber SSeitr. 5. ©tat. b. £gr.

dauern.) 9Jtünd)en 1878. ©. 37 n. ff.; be§gi. für 1877 (XXXVIII. §eft. 2Ründ)en 1879.)

©. 25 u. ff.
— Berti Hon, 31rt. Demographie de la France (Dict. encycl. des sciences med.

@. 508 u. ff.)
— §. Sßeftergaarb, Sie Setjre n. b. 3Wort. n. Wloxb. $ena 1881. ©. 147 it. ff.

— Gr. Mayr e Gr. B. Salvioni, La stat. e la vita sociale. Torino 1886. ©. 485 it. ff.
— 31.

r>. Dettingen, Sie 9Roralftatifttf. 3. SInfl. Erlangen 1882. ©. 700 u. ff.
— GL Sormani, La

mortalitä dei neonati etc. (Rendic. del R. Ist. Lombardo. Ser. II. Vol. XVI. fasc. XII.) —
t>. ftircf §, ^ie 3ett ber ©ebnrten nnb bie ©terbltcrjfett b. Grober roärjrenb b. erften Seben§j. (3eit-

fcfjr. b. fgl. preufj. ftat. SSüreau§ 1885. ©. 93 n. ff.)
— E. ß. Coni, Causes de la morbilite et de

la mortalite de la premiere enfance ä Buenos-Ayres. Buenos-Ayres 1886. — 9^. SSöct'f), Sie

ftatift. SJleffnng be§ ©influffeg ber ©mät)ritng§roeife ber steinen ^inber anf bie ©terbütftfeü

berf. (VI. intern, ßongr. f. £>ng. it. Sentogr. ©eft XXVIII. SBten 1887.) — SR. »öcflj,

Tabellen betr. ben ©inflnf? ber ©rnärjrnng§roeife anf bie &inberfterblid)!eit. (Bull, de l'Inst.

Intern, de Stat. II. 2. ßome 1887. ©. 14 it. ff.)
— ©crjroeiä. ©tatift. 66. Sie ^Bewegung ber

SBcoöIf. im 1885 (mit einer ®arte ber ®ütberfterbUd)feit). Sern 1887. — 31. Sßürabnrg,

Sie ©äitglinggfterbti^feit im Seutfi^en Steidje mäf)renb ber ^atjre 1875 bi§ 1877. (Arbeiten

au§ b. fatf. ©efunb^.^lmte. II. 95b. 1887, ©. 208 bjro. 343 u. ffv IV. 93b. 1888, ©. 28 n. ff.)
—

21. DIbenborff, Sie ©äitgftng§fterblicpeit in tfjrer fokalen SSebentung. (5lrc^in für foj.

©efe^geb. it. ©tat. I. Bübingen 1888. ©. 83 it. ff.)
— Livs og Dedstabeller for det Norske

folk (SRorioegifcfic Seben§= unb ©terbetafetn) Norges Offic. Statistik. III. No. 68. Kristiania

1888. ©. LVII. Sentker 2;e£t ©. XV. — H. Mireur, Le mouvement compare de la

population. 2 ed. Paris 1889. ©. 143 u. ff.
— L. Crevoisier, Etüde stat. sur la mortalite

enfantine en Suisse. (3eitfd)r. f. fd^roeij. ©tat. 25. ^atjrg. «ern 1889. ©. 108 it. ff.)
—

SBemegitng ber SBeuölferung im ^gr. SSai)ern im ^aJ)re^bitrc^fd)n. b. ^er. 1879/88 mit SSem.

non ©. S^rieg. ($>eft LVI ber SSeitr. j. ©tat. b. ®gr. »agem. 9«ünd)en 1890. ©. 30 it. ff.)

— 0ß. Möllmann) Sie »croegung b. 93enöl!. (©tatift. ^adjr. über b. ©ro^. Dtbenb. XXII.

Dlbenb. 1890. ©. 130 n. ff.)
— ©. äöeftergaarb, Sie ©runbjügc ber S^eorie ber ©tatiftif.

^ena 1890. ©. 163 n. ff.
— §. SR anf c, Sie bai)er. SßoIf§ftäntme. (Sie Sanbmirtf)fd)aft in

33ai)em. SJZündjen 1890. ©. 14 it. ff.)
— Sie ^inberernäfjrnng in ©ijartottenbnrg, na^ ber

21ufnat)me non Dr. ^alf. (©tatift. $af)rb. b. ©tabt Berlin. XV. ^a^rg. 1888. Söerl. 1890.

©. 89 u. ff.)
— E. Levasseur, La popul. frang. II. Paris 1891. ©. 166 u. ff.

— Gr. B.

Longstaff, Studies in Statistics. London 1891. ©. 270 lt. ff. (The causation of summer
diarrhoea.) — F. Lede, Les enfants de Paris en nourrice. (Extr. de r„Assistance". Paris

1891.) — A. Boxström, Jemf. Befolknings-Statistik. Helsingfors 1891. ©. 298 it. ff.
— ©tat.

be§ Seutfdien SHeid)§. SR. S3b. 44. Berlin 1892. ©. 67 it. ff.
— ^öröf t, @inflit^ be§

51lter§ ber ©Item anf bie Vitalität it)rer ^inber. (Transactions of the VII. Int. Congr. of

£cmbbuct) be§ Deffentlidjen SlcdjtS. @tnI.=JBanb. Slbtf). VI. 19
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Hyg. and Pemogr. Vol. X. Demography. London 1892. ©. 262; autf) abgebrucft in £>af)rb.

f.
Vlat u. ©tat. III. 3r. 4. 33b. $ena 1892. ©. 518 u. ff.)

— F. Lede, Etüde sur les nour-

rices sur Heu. (Revue d'Hygiene. 1892.) — 21. ©etiler, Heber bie ©äugüngsfterbl. im &gr.

(Sad)fen nad) b. Sahregg. (Slbbr. au§ Kalenber u. ©tat. Safjrb. f. b. Kgr. ©ad)fen für 1893.

£)re§ben 1892. ©. 68 u. ff.)
— A. Newsholme, The Elements of vit. Stat. London 1892.

©. 103 u. ff.
— %v. Heitmann, Qux Sefjre oon ben &of)ngefe^en. (4. ^ßauperi§mu§ unb

ßinberfterbltdjt in ^ßreuften oon b. gmangiger bi§ 5. b. fedjS^iger ftatyren; ^ahrb. f. Sftat. u.

©tat. III. 5. 93b. 3ena 1893. ©. 617 u. ff.)
— Sie SSeo.; u. SGBo^n.^ufnatjme 0. 1. 3)ej.

1890 in b. ©tabt Berlin, bearb. oon 9*. fS'odf). I. &eft. Berlin 1893. ©. IV, 56 u. ff.
—

2t. Sßagner, Sehr* u. §anbb. b. pol. De!. I. 3. Stuft. 1. 2. Seip^ig 1893. ©.499 u. ff.
—

A summary of the vit. stat. of the New England States for 1892. Boston. ©. 36 u. ff.
—

Census of India 1891. Gen. Tables. Vol. II. London 1893. ©. 162 u. ff.
— ©eneralb. über

b. ©anität§oerw. im Kgr. dauern. XXV. 93b. für 1893. 3Jltindjen 1895. ©. 15 u. ff. ®e§gl.

für 1894. (9Mnd)en 1896.) ©. 16 u. ff.
— F. Lede, Nourrices et nourrissons en voyage.

(Revue d'Hygiene. T. XV. No. 12. 1893.) — ©eutemann, Kinberfterbl. fogialer SBeoötfe--

rung§gruppen, in§bef. im preufj. ©taat. (SBeitr. jur ©efd). b. SBenölf. in SJeutfdjl. £>erau3g.

»on $r. Sfteumann. 93b. V.) Bübingen 1894. Wlan ngL baju meine 93efpr. im Mg.
©tat. 2Ird). IV. 1. 1895. ©. 328 u. ff.

— Hugh R. Jones, The Perils and Protection of

Infant Life. (Journal of the R. Stat. Soc. 1894. ©. 1 u. ff.)
— G. Sundbärg, Grunddragen

af Befolkningsl. Stockholm 1894. ©. 34 u. ff.
— ©tatift. ^af)rb. b. ©tabt Berlin. XXII für

1893. Berlin 1895. ©. 80 u. ff. ®e§gl. für 1894. «Berlin 1896. ©. 89 u. ff.
— K. ©inger,

Sie Slbminberung b. ©terblid)fett§3iffer 3Jttmdjen§. SJtündjen 1895. ©.41 u. ff.
— F. Lede,

La mortalite des enfants du premier äge dans ses rapports avec les habitations occupes par

les nourrices. (Journ. de la Soc. de stat. de Paris 1895. ©. 279 u. ff.)
— R. May o -Smith,

Statistics and Sociology. New-York 1895. ©. 144. — J. Bertillon, Cours elementaire de

stat. Paris 1895. ©. 515 u. ff.)
— 9?at)t§, S)te Urfadjen b. ©terbefäUe im 2)eutfd)en Oieidje

währenb b. 1893. (Sttebi^ftatift. 9JZittf)etl. au§ b. Kaiferl. ©efunbt)ett§amte. III. «Bb. 2.

33erUn 1896. ©. 142 u. ff.
— %xl)x. 0. %xxd §, ®te gäuftg!. ehl. u. unef)I. ©eburten u. f. ro.

fowte bie Kinberfterbl. währenb be§ 1. ^atjreä nad) ber ©eburt u. f. w. (Sßreujj. ©tat. §eft 138

Berlin 1896. ©. XXIII it. ff.)
— dl. Martin, ®ie 2tu§fdjltefcung b. »erheirateten grauen

aug ber ftabrif. C3eitfdjr. f. b. gef. ©taat§w. 52. ^ahrg. 1896. ©. 403 u. ff.)
— L. Bodio,

Movim. della pop. in alc. stati d'Europa etc. (Bull, de l'Inst. Intern, de Stat. X. 1. 1897.)

§ 72. $te <Sterbltd)Mt nadj beut ftamilienftanb.

S)ie Schwierigkeiten ber ^eftftettung finb im Allgemeinen nid)t grofj. SJlan barf an-

nehmen, bafj in ben ©terbfattan^eigen ber $amtlienftanb ber ©eftorbenen mit wenig 5Iu§nahmen

richtig angegeben ift. (Erheblicher aB bie 3äJ)Iung§s finb bagegen bie 9tecf)nung§ = ©törungen,

bie fid) barau§ ergeben, bajj bie $amitienftanb§nacf)weife bei bem $ur Sßergteidjnng heran*

gejogenen 33euöl!erung§ftanb an Sebenben nicf)t in gleicher Söeife guoertäffig finb. Sne 2tn=

gaben über bie ©efdjiebenen finb bei ber 93olf§5äf)Iung unnodftänbiger at§ in ben ©terbe*

nacf)weifen; ein SSrudptfyetl berfelben ift bei ber SSoIt^äfjhtng al§ »erheiratet ober rebig befta^

rirt. ©ine 93ergleidpmg ber tebenben unb geftorbenen ©efd)iebenen ergiebt be§t)alb für biefe

gu ungünftige ©terbefoeffi^ienten. 3lnbererfeit§ finb bei ben 93oIf§5ät)tung§ergebniffen bie 93er=

J)etratt)eten, namentlit^ bei ben grauen, überfe^t; nid)t blo^ megen ber ^nre^nung eine§ 93rud)=

tt>eü§ ber ©efd)iebenen r fonbern namentlid) wegen ^atfc^melbung unnertjeirattjeter, Kinber

befi^enber raeibtidjer «perfonen. ^ür biefe @ruppe ftellt fid) Ijiernad) ber ©terbefoeffi^ient 31t

günftig. (SÖegen ber befonberen ©dpnierigfeiten, raeldje fid) bei ben ©ef djiebenen, h$vo. ben

(Getrennten, ergeben, »gl. man au<^ bie oben in § 34 ©. 98 enthaltenen 5tu§fü!)nmgen. ©ine

Umgehung, nid)t eine Söfung ber ©djmierigfeiten ift e§, menn in ben 3Iu§beutung§formuIaren

für bie ©efc^iebenen eine ©onberbehanblung ntdjt norgefefjen ift unb biefe tjiernad) nermutl)ltch

51t Unredjt at§ 93erraittmete ober 93erf)eiratf)ete betjanbelt merben.)

^ür bie ©eftaltung ber 3ln§beutnng ber 9?adp»eife über ben ^amitienftanb ber ©e=

borenen fottte burdjmeg bie Kombination mit ben eins einen Atter§ jähren unb mit burdp

greifenber An§einanberf)aUung be§ ©ef chle^t§ burd)gefüf)rt werben. 9^ur in biefem %aü fönnen

alle burd) bie 93ebürfuiffe ber einjetnen fo§ialmiffenf^aftIid)en fragen bebingten 3«[«^»^«3nge
nad) 5ltter§ftaffeu oorgenommen werben. 9iülnnen§wert{) ift in biefer §infid)t ba§ Verfahren
in ©d)weben. $d) hotte bie gleid)e 9leid)hottigfeit ber Kombination in meinen swei banertfdjen

^ahregbertdjten über bie 93eoöIferung§bewegung non 1876 unb 1877 geboten; teiber ift and)

biefe ©rrungenfchaft ber bai)erifdjen ^8eoötferung§ftatiftif unter meinem ^weiten 9^ad)fotger in
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ber Seitnng ber amtlichen ©tatiftil' Bat)ern§ einer fadjfcfyäbltdjeri $8ereinfad)itngSfnd)t guni Opfer

gefallen.

£)ie ab fo tuten 3al)len über bie geftorbenen Sebigen, Berf)eiratf)eten , Bermitt=

meteu unb ®efd)iebenen unb audj bie barauS abgeleiteten einfachen $lieberung§3af)len

für biefe toter SamilienftanbSgruppen belehren in feiner Söcife über ettoa beftefjenbe Un=

regelmägigfeiten in ber ©eftattung ber <Sterblid)teit nadj bem gamilienftanb. ®er Sintijett

ber einzelnen 3-amilienftanbögrttppen an ber ©terbemaffe ift in übernriegenbem ÜJlafte

iitcf;t burdj bie Sterbemahrf($eintid)feit ber gamitienftanbSgruppen als foldjer, fonbern burd)

bie ©tärfe ber Vertretung biefer Gruppen in ber ßkfammtbeoötferung unb bann tuetter

burd) bie Sufammenfe^ung jeber Gruppe nad) bem ©efdjtecfjt unb cor Willem nad) bem

Hilter bebingt.

dagegen haben bie 3abtennad)tt>eife über bie üerftorbenen SBerfjeir atmeten allerbing§

infoferne an ftdj eine ©onberbebeutung, al§ bie Sljatfa^e be§ £obe§ einer verheirateten Sßerfon

bie beoöttamggftatifüfcb wichtige weitere Sf)atfac^e ber (normalen) ©fjelöfung in fid) fchliefit.

$5on biefer Bebeutung ber Slufgeicbnung über bie ©eftorbenen nad) bem ^amüienftanb rcirb

unten bei (Erörterung ber Beoölferung§entf attung bie 9febe fein.

33et ber ftarfen Beeinfluffung ber Sterblichkeit burd) bie 2llter§oerhältniffe unb bei

ber gerabe nad) bem Sllter attfjerorbenttid) raechfelootlen (Beftaltttng ber 3amilienftanb§=

3ttgehörigfeit, ift ein richtiger ®inblid in ba§ Sterbet) erhältntf3 nad) bem Hilter nur ba=

burd) 3U gewinnen, bajg bie nach SllterSf laf fen (momögtid) einjährigen) unb ®efchtedjt

unterfd)iebenen (Geftorbenen ber Oerfd)iebenen Samilienftanb§gruppen mit

ben in gleicher SGß eif e bif feren^irten (Gruppen ber mittleren lebenben 33 e=

oölferung oerglidien werben. (S§ müffen alfo befonbere nad) (Gefdjtecht unb
SlltcrSftufcn gegtieberte Sterbeziffer n ber einzelnen gamilienftanb^gruppen

beredinet raerben.

S)abei ergeben fid) praftifd) «tdjt unerbeblidje ©cfymierigCetten bei bem Sßerfud) richtiger

(Ermittlung be§ für bie Beobad)tuug§periobe gntreffenben mittleren ©tanbe§ ber in ber am
gegebenen Sßeife bifferen^irten 3ramüienftanb§gruppen. ^orauSfetjnng für bie ©eminnung guter

9?äherung§mertbe ift, bafs man am Einfang unb am ©djlttfc ber Beobad)tung3periobe — ober

bod) biefen beiben Momenten möglid)ft nahe liegenb — eine 3äf)lung ber Sebenben in ber an=

gegebenen ©lieberung tjat. £)arau§ fann ein redmerifd)e§ 2Jtittetergebmfj abgeleitet werben,

ba§ nad) 9Ka£sgabe ber über bie Beoölferung§bemegung in ber graifchenseit oorliegenben <Sonber=

nad)toeife einer tljunlic^ft forgfältigen Svorreftur bel)itf§ möglichfter Annäherung an ben wahren
SJZittetmertb gu unterwerfen ift.

9JUt 9tüdfid)t auf bie Sd)U)ierigfeiten, welche ber hienad) gebotenen bifferen^irten

gortfchretbuug ber lebenben Beoötferung entgegenftehen, barf man fict) im Allgemeinen

mit ben nad) 9Jlaf3gabe ber oorbe^eichneten Anforberttngen bifferen^irten 2ltter§foeffi =

Renten ber einzelnen Alteröftufen ber oerfdjiebenen gamitienftanbSgruppen begnügen.

Bei günftiger Lagerung be§ 9Jcaterial§ !ann man auch tueiter §ur Ermittlung oon in

gleicher SCßetfe bifferengirten Sterbewahrfd)eintichf eiten unb barau§ abgeleiteten zu=

fammenf)ängenben Stbfterbeorbnungen für bie oerfdjiebenen Gruppen be§ $amitien=

ftanb§ fd^reiten. 5lllerbing§ ergiebt im legten galt bie bereits früher (bgl. oben

<S. 257) ermähnte ©d^mierigteit ber Veftimmung be§ TOerSnioeauS, ba§ at§ 5lu§gang§=

punft für bie Slbfterbefontrole bienen foll. 3d) tjabe in meinen einfdjtägigen für bie

bat)erifd)e 23et>ötferttng burc^gefülirten Berechnungen ^ur Vergteichung ber Stbfterbeorbnung

ber ßebigen unb ber 23erl)eiratl)eten ba§ 31. ßebenSjalir unb gur 33ergleichung ber %l=

fterbeorbnung ber 3>ert)eirattjeten einerfeit§ unb ber äkrmittroeten unb @efd)iebenen anberer=

feit§ ba§ 61. ßeben§jahr at§ 2lu3gang§punft getnä^lt.

allgemeinfte§ Ergebnis eraft gefeÖfchaft§mif}enfchaftlicher gorfdiung fteßt fic^

nad) ben bei Oerfd)iebcnen Böllern unb §tt oerfd)iebenen Seiten angeftelltcn Beobachtungen

19*
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— tücntgftcnS nad) 9Jlaßgabc ber ftattftifd) erfaßten europäifdjen ^ufturjuftftnbe — t)erau§
r

baß im ^ttgemeinen bie ©terbtid)fcit ber ßebigen auf ben meiften 2Uter§ftufen größer

ift at§ bie ber Verheirateten, unb baß bie <Sterbücf)!eit ber S3 er to xtt tr> et en unb

©efdjiebenen noch größer ift at§ bie ber Öebigen. 2)abei geigt fidj raeiter eine afl=

gemein fyerbortretenbe 25erfcE)iebenartig!eit nach bem ©efchted)t, infofern bie Unterfdjiebe

in ber (Sterblichkeit ber einaelnen TOerSgruppen nach bem gamiüenftanbe bei bem raeib =

lidjen ©efdjfedjt Weniger ftar! hervortreten aU bei bem männlichen.

"£)er bebauerliche SJianget einer grünblicben internationalen Drbnung ber fokalen S3ucf)=

führung über bie 33enölferung tritt f)ier rcieber redjt beutltd) tjerüor. *3)te Angaben über

ittter unb $amtlienftanb für Sebenbe imb ©eftorbene gehören 31t ben elementarften Angaben,

meldje ^eute bie $öermaltung§ftattftif alter Mturtänber liefert. SXber bei bem Sßerfuche ber

^nbe^iehungfetuntg biefer 9fiad)raeife in angemeffenen 2)ifferen^irungen ergeben ftd) utetfad)

(Schmtertgfeiten , fo bafj man bei internationaler Ueberfd)au in ber 2tu§it>at)l brauchbarer ©r^

gebniffe fetjr befdjränft ift. Seiber fjat 93 0 b io in feinen neueften Confronti internazionali biefen

©egenftanb unberüdfidjtigt getaffen, mährenb bie älteren im $at)re 1884 erfd)tenenen Confronti

barüber reid) geglteberte ^achmeife enthielten. $d) mujj be^rjalb auf ben Söanb 44 9t. %. ber

(Statifttf be§ ®eutfd)en 9ieich§ gurüdgehen unb barau§ 5ttnäd)ft folgenbe, für eine 5tngaf)I

beutfc^er (Staaten (rate e§ mit ber Dietcpbeuölferung im ©an^en fte£)t, raetfj man leiber mdjt!)

uorltegenbe -ftachraeife mittheilen.

9?ad) bem ®urchfchnitt§ergebmf5 für 1876/80 famen in beutfd)en (Staaten (^ßreufcen,

dauern, Württemberg, Söaben, Reffen, Dlbenburg, $raunfd)metg unb Sübecf) auf je 1000 Sebenbe

be§ betreffenben 2llter§, ©efd)lecht§ unb $amiltenftanbe§ ©eftorbene:

2llter§flaffen

Sflännlidje 2Setbtid)e

SSerrDittroete SSerroittraete

Sebige SSert)eiratt)ete unb Sebige SSert>eiratt)ete unb

©efd)iebene ©efdjtebene

15-20 4,9
* *

4,5 7,4
*

20—30 8,4 6,7 17,8 5,9 8,8

10,1

11,7

30—40 15,8 9,o 22,8 10,o 11,4

40—50 26,5 14,2 29,9 15,4 11,4 13,4

50—60 42 24 41 27 19 23
60—70 71 45 67 53 41 49
70—80 138 96 129 119 97 109

80 u. barüber 263 202 260 257 203 227

Stach biefen beutfdjen Rahlen hätten hiernad) bie uerhetratbeten Männer auf allen 9ltter§~

ftufen raeitauS bie günftigfte <Sterbltd)fett; gan$ befonber§ mären barnach bie 5llter§flaffen trau

40 bi§ 31t 60 fahren benorjugt. <Sef)r tntenfio gehaltet fid) auf allen, namentlid) aber ben

jüngeren 9Ilter§ftufen bie Seben§bebroI)ung ber $erraittraeten gegenüber jener ber ^erijetratfjeten;

auf ben pfjeren 9lltergftufen ftnb babei bie Sßtttraer nodj etraa§ beffer baran rate bie $ung=
gefetten. 93et bem meibtidjen ©efd)Ied)t ftnb bie Unterfd)tebe abgefd>mäd)ter unb ttjettraeife

anber§ geartet. ®ie jungen grauen ftnb bebrohter al§ bie gleichaltrigen unuerfjeiratheten; bei

30—40 fahren ift ungefähr ba§ ©leicbgeraid)t erreicht. 2)ie SBittraen haben nur eine fefyr

mäfng größere (Sterblichkeit al§ bie uerheiratheten grauen unb ftnb fchon trau ber 2ltter3ftaffe

40—50 $af)re beffer baran al§ bie unoerhetratheten SBeiber. £tenad) märe £>eirath für

Männer in utel au§gefprod)enerent SJia^e Sebengaffefuranj at§ für grauen, anbererfeit§ aber

bie mit bem Sßerluft be§ Seben§gefährten oerbunbene ©efahr für bie Männer uiet größer al§

für bie grauen.

$n bem 33anb 44 ber 9?etcb§ftatifti! ftnb bie gtetdjen S^achmeife nod) für Italien, ^ranf^

reich, bie ^iebertanbe unb (Schweben gegeben. 2lUe einfchlägigen 3 a^en ^er mitsutheiten,

fehlt ber 9?aum; boch feien mentgften§ für bie 5Itter§ftaffen, metche jur Erprobung be§ ©tn=

ftuffe§ be§ ehtichen Sebent befonber§ bebeutfam ftnb, nämlich für bie brei 2Uter§!Iaffen 30—40,
40—50 unb 50—60 Safjre, bie ©rgebniffe hier eingefchartet.
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Sterbeziffern ber TOerSflaffen:

Sauber ©efd)led)t
30--40 Jahre 40--50 Jahre 50--60 Jahre

Sebige
SS er l) ei

=

SSertüitt=
Sebige

93erf)ei= 93ertuitt=
Sebige

9Serf)et= 93errottt=

vcitfjete wetc rottete rocte rcit£)cte roetc

^tauen
J
mäunl. 13,7 9,i 19,8 23,9 13,i 25,o 35 22 36

(1872/80) 15,o 10,8 14,6 18,9 11,8 17,i 28 19 27

$ranfreid) \ männl. . 14,8 8,2 23,1 29,9 11,2 24,6 30 19 32

(1872/80) j meibl. . . 12,o 8,9 15,4 15,4 9,8 14,9 24 15 21

•ftteberlanbe [ männL . 12,6 8,2 18,4 16,6 12,1 21,9 28 21 32

(1871/80) } roeibl. . . 9,7 12,2 14,1 13,3 11,6 13,7 22 16 21

©d)roeben \ männl. . 13,i 6,7 12,3 21 /7 10,3 16,7 34 18 27

(1871/80) 1 meibl. . . 7,5 7,6 9,3 10,8 8,8 11,1 19 14 17

Sitefe 3a¥^u ergeben im 5Wgemeiueu ba§felbe, ma§ oben au§ ben ©rmittfuugen auf

beutfcfjem ©ebtete bargelegt ift. JnSbefonbere tritt bie erheblich geringere SebenSbebrohung ber

Verheirateten allenthalben fd)arf f)eruor. Jn ber 9iangftellung ber Verrcittmetcn geigt fid)

mehr Ungleichmäfngfett; bod) finb aud) biefe überall roeit bebrof)ter al§ bie 33 erheirateten; nur

fcfjeinen in ©djroeben nichtSbeftoraeniger bie Sötttmer von 30 bi§ 60 Jahren noch etrcaS beffer

baran gu fein al§ bie gleichaltrigen Sebtgen.

3ur $erocHftäubigung be§ §kx au§ räumttdjen Oiücfftchten leiber ftarf ein^ufchränfenben

Zahlenmaterials barf ich tiic^t unterlaffen, fchlie^lid) au§ ben fehr juoerläffigen Veredlungen
oon Vödh für Berlin folgenbe Rahlen anzuführen, bie namentlid) megen ber Soezialiftrung

für 5jährige 3llter§£laffen befonbere§ Jntereffe bieten.

®ie ©terbtichfeit^foeffizienten fchmanfen in ben einzelnen fahren beS Jahrfünfts 1886/90

§mifchen Promille bei bem

männlichen ©efcfjlecht roeibltdjen ©efd)led)t

Sebige S3erheiratete Söerinttttrete ©efcfjiebene Sebtge SSerfjetratfjete 93erir>ittiDete ©efcfjiebene

4,97-

7,23-

12,35-

18,45-

22,62-

28,22-

!

25,22-

39,18-

39,39-

I 49,07-

65,97-

101,56-

71,43-

8,39

• 17,23

23,56

- 31,20

- 32,30

- 41,20

- 44,60

- 64,75

- 74,07

- 98,i8

-123,08

-223,88

4,93-

5,79-

8,15-

11,02-

13,85-

16,30-

22,75-

29,91-

41,81-

57,91-

78,61-

100,12-

171,25-

6,97

• 7,67

- 9,64

- 13,19

• 16,81

- 19,88

- 25,89

- 35,30

- 44,17

- 67,60

- 98,73

123,55

-214,67

22,73-

12,54-

11,51-

26,29-

23,73-

31,75-

39,91-

41,48-

45,31-

69,85-

81,62-

128,59-

203,80-

- 35,71

- 19,54

- 24,51

• 38,39

- 38,69

- 40,83

- 50,85

- 52,76

- 59,72

- 83,62

-112,28

-155,15

-254,90

9,71-

3,82-

12,76-

16,17-

12,16-

29,41-

10,31-

20,00-

23,81-

25,00-

76,92-

250,00-

- 15,15

- 32,52

- 25,45 ;

- 42
(
44

!

- 53,29

- 51,47

- 28,17

- 60,00

- 56,34

-133,33

-285,71

-600,00

2,93-

3,59-

4,12-

5,73-

6,47-

7,46-

10,59-

14,15-

17,99-

22,98-

30,82-

57,14-

75,81-

168,32-

- 3,62

- 4,43

- 5,05

- 7,17

- 8,62

- 12,23

- 12,41

- 20,22

- 24,70

- 35,47

- 50,41

- 70,06

-134,82

-308,22

5,84-

6,03-

6,66-

7,05-

8,64-

9,63-

10,22-

12,83-

18,28-

27,15-

42,44-

61,99-

77,42-

119,21-

6,86

- 7,16

- 7,69

- 8,16

- 10,33

- 11,18

- 12,22

- 14,17

- 20,98

- 31,92

50,70

- 73,60

111,86

167,83

4,17-

3,25-

6,28-

9 43-

7,91-

9,59-

12,27-

17,70-

25,84-

38,66-

61,18-

97,10-

181,08-

- 22,83

- 10,64

- 10,41

- 13,32

- 11,02

- 13,56

- 17,41

- 22,68

- 31,58

- 44,59

- 71,21

-110,81

•209,03

11,93-

8,28-

16,81-

4,22—

33,61- 91,74

54,55-177,42

74,07— 57,43

176,47-333,03

9,27- 10,28 16, 18, 61,90- 67,27 24,93- 31,78 5,60- 6,18 10,50— 11,64 32,50— 35,92

3lud) au§ biefen ^achmeifen für eine einzelne ©ro|3ftabt finb bie oben hervorgehobenen

©efe^mä^igfeiten ber Gsrfdjeinung im SIEgemeinen gut erfid)ttich. 9lur bei ben ©efchiebenen

mirft bie ^lein^ahl ber beobad)teten ^älle ftörenb. ©ehr beutlid) tritt bie tnel geringere

(Sterblichfeit ber oerheiratheten SKänner auf allen 3llter§ftufen he^oor, mit 2luSnahme be§

©reifenalterS, xoo ber Unterfd)ieb gering mirb. Söeiter prägt fid) in ben berliner Rahlen bie

relatio geringe SSegünftigung be§ meiblidjen ©efd)led)t§ burch bie @h e au§; ^ °en jüngeren

Jahren finb bie Verheirateten bort entfd)ieben gefährbeter; ba§ ©egentheit tritt erft nad) 2luf;
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hören ber ©ebärperiobe unb aud) ba in wenig auSgefprod)ener SSBeife auf. 9Jlit ber allgemeinen

©rfafjrung fttmmt bie berliner Veobad)tung über bie relatiu gfinftige ©tellung ber Söittmen

gegenüber ben Sßtttwern. .^iernad) hätten, bemologifd) betrachtet, bie SMbdjen, menigftenS bie

^Berlinerinnen, allen ©runb, ber Ehe füfjler gegenüberstehen als bie Scanner. £)ie 3Jiänner

brauchen bie grauen — nici)t umgefel)rt — gur SebenSaffefurang, unb ebenfo finb bie ner^

heirateten 9Jtänner — nicl)t bie grauen — auS gleichem ©runbe interefftrt, ben SebenSgenoffen

uid)t gu uerlieren.

9Jtag aud) int Eingelnen bie ©eftaltung ber giffern üon Dßn 0Den ermähnten SSeob-

ad)tttngS= unb RechmmgSfef)lern beeinflußt fein, fo tritt bod) bie Shatfadje ber geringeren Sterbe

Iid)!eit ber Verheirateten — abgefefyen oon ben atterjüngften — fo allgemein unb fo auS;

gefprodjen t)eroor, baß man l)ier baS SSalten einer ftatiftifd) ergrünbeten Eretgniß;©efer3mäßigfeit

nermuthen barf
J

). Um fo ertnünfdjter märe eS, burd) allgemeine Durchführung ber Kombination

mit einzelnen SllterSjahreSftaffeu Weiteres gur Erprobung biefer ©efe^mäßtgfett beizubringen

unb inSbefonbere bie $lrt il)reS SföaltenS in allen ftatiftifd) fontrolirten Veobad)tungSgebieten

feftgulegen. S)ie einfd)lägigen fd)mebifd)en Ergebniffe (aud) mitgeteilt bei Vorjtröm ©. 321)

geigen aud) für bie einzelnen 9llterSjahre eine große Regelmäßigfeit in ber wechfelfeitigen

©eftaltung ber (Sterbeziffern nad) beut §amilienftanb unb rechtfertigen fnenadj rcetter bie 5ln=

nähme einer natürlich unb fogiat mof)l begrünbeten Regelmäßigkeit ber oorliegenben Erfdjeinung.

3u beut gleichen Ergebniffe führen fogar auch meine für ein etngtge§ Sterbejahr ausgeführten

Ermittlungen ber ©terbewal)rf djeinlid)£ eiten für bie einzelnen TOerSjahre (XXXVII. £>eft

ber Veitr. gur ©tat. b. Kgr. Vanern ©. 45 u. ff.) 9lu§ biefen habe ich auch oollftänbige Wo-
fterbeorbnungen 1. für bie Sebigen, 2. für bie Verheirateten, 3. für bie Vermittmeten unb ©e^

fd)iebenen berechnet, auf bie id) auS Langel an Raum nid)t eingehen fann. darnach

ftetlte fid) auf ©runb ber ©terbeergebniffe beS $af)reS 1876 in dauern bie gefammte mittlere
SebenSbauer (mit Einfd)luß ber bereits burchlebten 30 ^al)re) für ben geitpunft beS Eintritts

in baS 31. SebenSjatvr bei ben lebigen Männern auf 58,e, bei ben ocrheiratheten 9J?ännern auf

64,4, bei ben lebigen grauen auf 63,o, bei ben nerheiratljeten grauen auf 64,i gal)re.

Vet ber Darlegung biefer banertfchen Ergebniffe hob ich tyvoox, baß man irren mürbe,

mollte man bie gange cmfefmltdje Differenz ber mittleren SebenSbauer ber Sebigen unb Ver^

heiratheten, inSbefonbere bei ben Scannern, lebiglid) auf Redjnung ber günftigen Sßirfung beS

e£jlicr)en SebenS bringen, ©eratß fei nämlid) auf biefe <2)iffereng aud) ber Umftanb oon Einfluß,

baß bie ©ruppe ber Verheirateten eine in gefuubheitlicher Beziehung beffer auSerlefene ©efefc

fdjaft als jene ber Sebigen barftelle, in metd)er bie torperlidjen unb geiftigen Krüppel aller 2lrt

in nerhältnißmäßig größerer gafjl gurücfbleiben, als fold)e allmälig mit fortfchreitenbem Hilter

unter bie Verheirateten einrüdeu. immerhin aber oerbltebe fidjer aud) für ben günftigen ©in*

fluß ber Ehe oI§ fotd)er gumat auf bie ©efunbl)eit beS SttdnneS ein anfef)nlid)er Vrucfjtheil ber

nachgemiefenen t)ötjeren SebenSbauer ber Verheirateten übrig. 2luch Jjeute fd)mebt gwifdjen

oerfd)iebenen Magern ber ©tatifttfer unb ©ogiologen, namenttid) nad) ©pencer'S Eintreten

für au§ fdjtieß Iid)en Einfluß ber ©eleftiou, ber (Streit über bie lebenSoerlängernbe SBirfung ber

El)e. *2)aS 3ünglein ber Sßaage neigt fid) aber angefid)tS ber meiter gefammelten unb oben

angebeuteten Radjmeife 31t ber 3luffaffung, baß bei aller 3lnerfennung non VeobachtungS^ unb
Red)nungSfef)lern einerfeitS unb ber siöirfuug ber ©eleftion anbererfeitS bod) für ben hetffamen

Einfluß beS el)lid)en SebenS niet übrig bleibt. S)ie au§fd)ließlid)e ©eleftionStheorie §at in&
befonbere burch ben 9lad)meiS ber hohen ©terblichfeü ber Vermittmeten, bie ja bod) aud) gu

ber auSgelefenen SO^affe gehören, einen entfd)eibenben ©toß erhalten.

Rid)tSbeftomeniger ift eS ermünfd)t, baS, raaS gur Qnt als gute §r»pothefe erfcheint, 51t

bem Rang einer aner!annten fogialmiffenfd)aftlid)en SBatjrtjeit gu erheben. S)aju ift bie oben

angebeutete Verallgemeinerung ber ^eftftetlung ber ©terbegiffern ber eingelnen 3llterS!laffen in

möglid)ft nieten Sänbern unb außerbem eine reichliche geographifd)e ©lieberung biefer Unter=

fcheibung nöttjig. SSeiter mirb ber Ergrünbung beS mahren ©achoerhaltS bie Kombination ber

nad) 3llterSflaffen unterfd)iebenen ©terblichfeit ber oerfd)iebenen ^amilienftanbSgruppen mit

beruflichen unb fogialen @d)id)tungen unb mit ct)arafteriftifct)en SobeSurfadjen bienlicf) fein.

3luch l)ier ift alfo noch ^iel gu tt)un.

1) @^ ift hiernach nicht gut gu begreifen, luaruin 0. ©cheel bei ber Neubearbeitung bon
^Rümelin'g S5eoölferung§tehre im ^onbb.b. pol.Oefon. (4.5lufl. 6.851) bie Behauptung ^Rümelin'ö
übernehmen fonnte, bafe auch über bie Mortalität Oon „ßebigen unb Verheirathetcn" alle bi§=

herigen Erhebungen gang ungenügenb feien, „um irgenb u>elcr)e ©ä^e Oon allgemeiner Raffung
aufguftellen".
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Sitteratur. 8. ©afp er, %k roarjrfdjeinl. SebenSbauer b. 9Jlenfd)en. (93eitr. §. mebij.

©tat. II. 93b. Berlin 1835. ©. 156 u. ff.)
— ßfjr. SSernouilti, §anbb. b. «ßopul. Ulm 1841.

©. 278. — $r. D efter Jen, ganbb. b. mcbtj. ©tat. Bübingen 1865. ©. 188 u. ff.
— Bewegung

ber Beoölf'erung im ®gr. Banern. 3arjre3berid)t für 1876. Sftit einer @inl. uon ©. SJtanr.

(XXXVII. §eft ber SBeitr. ic.) aWtndjen 1878. ©.44 u. ff.
— ©. Sßeftergaarb, £>ie Sebjre

o. b. Portal, u. SJlorbil. geua 1881. ©. 79 u. ff.
— Popolazione. Movimento dello stato

civile. Confronti intern, per gli anni 1865/83. Roma 1884. ©. CCLVI u. ff.
— W. Farr,

Vital Statistics. London 1885. ©. 438 u. ff.
— M. Block, Traite theor. et prat. de Stat.

2. ed. Paris 1886. ©. 471 u. ff.
— H. Mireur, Le mouvement comp, de la popul. etc. 2. ed.

Paris 1889. ©. 218 u. ff.
— A. N. Kiaer, Sur un point particulier de la mortalite par äge. (Journ.

de la Soc. de Stat. de Paris. Paris 1890. ©. 159.) — A. Boxström, Jemf. Befolknings-Stat.

Helsingfors 1891. ©. 318 u. ff.— Möllmann) Bewegung berBeuölferung. (Dlbenburg. ©tatift.

SNadjr.XXII.) DIbenburg 1890. ©. 111 u. ff.
— ©tat b. ©eutfcf). $eid)§. ft. Bb. 44. «Berlin 1892.

©. 72* u. ff.
— ©tatift. ^at)rb. b. ©tabt SSerlin. XVIII. ^atjrg. 1891. «Berlin 1893. ©. 54 u. ff.

—
G. Sundbärg, Grunddragen af Befolkningsläran. Stockholm 1894. ©. 35.— J. Bertillon, Cours

elem. de stat. Paris 1895. ©. 519 n. ff.
— 9ß ringin g, ®te ©terbt. b. Sebigen u. b. Berfjeir., nebft

Sterbetafeln berf. für Bauern. (Mg. ©tatift. 2lrd)iu V. 1. Bübingen 1897; bemnädjft erfdjeinenb.)

§ 73. $ie <SterMiöjfeit nad) bem 95cruf» S)te ©rfenntnifs ber ©cfcfemäßigfeitcn

in ber (Scftalttmg ber ©terblicPett nadj bem gamilienftanb fjat iljten Itrfprung gang

unb gar in ber entfyredjenb geglieberten fiatiftifdjen 9)caffenbeobad£)tung genommen; bie

auf bie alltägliche ßebenSerfafjrung gegrünbete unftatifiifche Meinung gut «Sache ift auch

T^eute nod) gewiß rect)t oft nicht in Uebereinftimmung mit ber ftattfttf^en ©rfcnntntß.

ttmgefeljtt befielen auf $runb ber gemeinen ßebenserfahrung feit lange meht ober minber

unbeftimmte SSorftettimgen über bie Oerfchiebenen (Stabe ber ßebenSbebrohnng, Welche burdj

bie Ausübung beftimmter 93erufe bebingt finb, Wafvrenb e§ mit ber burdjgteifenben fta*

tiftifdjen Erprobung biefer Oulgären Meinungen noch ^iemliä) fdtfedfot befteüt ift
1
).

£>er ®runb liegt tu ben Schwierigkeiten, Welche bie befrtebigenbe ©rfaffung ber

aufjerorbentlid) reichhaltig geglieberten 23eruf3öerhältniffe bietet. üftach ben bisherigen

Ausführungen über bie ©terblichfeitSmeffung ift flar, baß bie Sterblichkeit nach bem

23eruf befriebigenb nur erkannt werben fann, wenn bie befonberen nach bem Alter

abgeftuften Sterbe! oeffigienten ber einzelnen 23 er uf Satten unb gtoar mit

Unterf ct)eiburtg be§ ®efchled)t§ ermittelt Werben. (&§ muß alfo bie fo bifferen^irte

Statifttl ber Sterbfälle nadj bem 25eruf mit ber gleichartig bifferengtrten Statifti! ber

tebenben 23eooTterung in Beziehung gefegt Werben, gür bie $aufalität§forfchung ift

Weiter bie Kombination mit ben SobeSurfacljen bebeutfam (ogl. unten § 75).

1) Sie Unaureidjenbljeit ber Bisherigen ftatifiifchen Bemühungen ift neuerlich fefjr gut erfttf)tXicf)

geworben, als eS ficO bei ben Sirbetten ber ßommiffion für Slrbeiterftatifiif barum hanbelte, bie Berufs*
gefährbung ber Söder p ergrünben. ®aS in ben ®rucffad)en ber genannten ßommiffion (Erhebungen
3lx. III — „©rtjebungen über bie SlrbeitSgeit in SSäcfereien unb ßonbitoreien — II. %f)til SSerlin 1893)
enthaltene ©utadjten beö ßaiferl. ©efunb^eitSamtS über ben ©inffufe ber 33efdjäftigung ber S3ädEer=

gesellen unb ßeljrlinge auf beren ©efunb^eit giebt jtoei burd^au§ roertblofe SBeredfinungen, nämlicf) bie

$ergleiä)ung ber — naif) bem 2llter n i et) t unterfchiebenen — ©terbegtffer ber !ranfenüerfid)erten beutfehen

Säcfcr mit bem S)urd)fd)iütt ber allgemeinen :preuf$if<S&en ©terbegiffer Don 6 2llter8flaffen 5tt)tfct)ert 15
unb 60 Satiren. Slbgejeljen üon ber geogra^^ifd&en ^nfongruenä ift tjieau 31t bemerlen, bafe ol)ne ßennt*
ntfe be§ mirflidien Altersaufbau^ ber Sßäcfergef)ilfen gegenüber bem SltterSaufbau ber gefammten 23e^

tiölferung aus ber SJergleidjwtg ber ©terbe^iffern nicr)t§ gefolgert Serben !ann. 9lod) bebenflid)er ift

bie toeitere ©ntnafjme ber 3at)lcn ß. #trt'S über bie angebliche „mittlere SebenSbauer" ber SSäcler

begm. ßonbitoren, bie in SDöahrheit nur baS Shtrdjfd&nittSalter geftorbener ßonbitoren öon fefjr be=

fchränfter 3ahl barfteßt unb atjo ettoaS gang anbereS als bie mittlere SebenSbauer ift. Safe an*
merfungSroetfe auch noch bie ßombarb'fche, mehr als ein halbes Sahrhunbert alte Angabe über bie

burchfehnittliche SebenSbauer ber 23äcfer auf ©runb bon 78 (!) SobeSföllen herbeigeholt toirb, läfet ben
^nnbigen ahnen, roie fdjledjt eS noch ^eutjutage mit ber 2tuSbitbung eines ber michtigften 3lueige
ber SSeoötferungSftatiftif befteüt ift. — 2lud) baS in ber 3)rucffadje ber genannten Äommiffion (@r=
hebungen dlx. VII — Erhebung über 9lrbeitSaeit, ßünbigungsfrift unb SehrlingS-SSerhältniffe im
^anbelsgetocrbe — III. Sheit, Berlin 1894) enthaltene ©utad&ten beS ©efunbheitSamtS läfet in
gleicher 3Beife bie Unaureidjenbheit beS inS>eutfct)lanb verfügbaren ftatiftifd)en Materials herbortreten.
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AuS bem gleidjen ©runbe empfiehlt fid) eine gliebernbe unb zufammeufaffcnbe Betrach-

tung von Stjetlmaffen ber lebenben unb ber geftorbenen BerufSangehörtgen — immer mit Be*

rüdftd)tigung wenigftenS ber AtterSüerhättniffe — nacf) befonberen, muthntafjtid) für bie SebenS*

gefährbung bebeutfamen Bebingungen ber Berufsausübung (ungenügenbe, fdjledjte

ftaubtge Suft — Berührung mit giftigen «Stoffen — berufliche Verleitung gum Atfoholgenufj

u. f. vo.). Bon ber erfdppfenben <2)urd)führung ber feineren Kombinationen ber le^teren 2Xrt

mittelft befonberer barauf gerichteter 9Jiaffenbeobad)tung wirb für gange Betwlferungen fo batb

wot)l nidjt bie 9?ebe fein; wot)l aber tonnen foldje Ermittlungen bei ausgewählten Beftänben

mit großem -ftutjen platjgreifen. dagegen mufj bie forrefte ^nbegiehungfe^ung ber Sebenben

unb ©eftorbenen nad) Berufsarten unter 'Sifferengirung nach Hilter unb ©efdjlecht unb mit

Heranziehung ber £obeSurfad)en als wichtige Aufgabe ber allgemeinen Beoölf erungS =

ftatifttf feftgehalteu werben, bei beren Söfung faft nod) AlteS gu thun bleibt.

Sie ©rfragung öon 23eruf§öerf)ältniffen fotoo^I bei ben SöotfZählungen al§ bei ben

Aufzeichnungen über bie ©terbfäfte ift althergebracht; aber bie Art ber ©rfragung
tüte ber Beantwortung ift nod) nicht burdjtneg mit foldjer ©d)ärfe burch geführt, ba& bie

berufliche ©lieberung nnb fokale (Schichtung genau erfannt werben fönnte. Aufterbem

fehlt e§ noch tu ftarfem Sttafse an ber Ausbeutung be§ Erfragten. £)ie§ gilt gunädjft

t»on ben mit Bolf§3äf)lungen berbunbenen 23eruf§ermittlungen, oitoofjl immerhin

gerabe hier namentlidh feit bem (gingreifen ber neuen beutfchen Berufe unb ©ett>erbe=

Zählungen erhebliche gortfdnütte 311 bezeichnen finb (ogl. oben § 41). 3n nod) oiel

ftärferem attafse aber machen fidj bie 9tttftftänbe ber Erfragung, Beantwortung unb Au§=

beutung be§ Berufs bei ben Ermittlungen ber Beoölferungsbetoegung geltenb.

3)ie Erfahrung, baf? MS je^t bie Berufsangaben in ben Bezeichnungen ber BewegungS*
erfcheinungen nod) weniger genau unb erfcfjöpfenb finb, als in ben BolfSgähtungSpapteren, ift

eine allgemeine. So wirb beifpielSweife in biefem Sinne fowoljl auS ^reu^en wie auS ©ng=
taub berichtet, gier mufc bie Berbefferung ber ftatifttfchen äftatertalfammtung über bie Be*
nölferungSbewegung nach bem Beruf grunbtegenb einfetten. An fid) ift nicht erftcbtltd), warum
nid)t gerabe bei ben im ©egenfa^ gur BolfZählung nid)t maffenhaft auf einmal, fonbern mit

entfpredjenber Sftufje im Saufe ber 3eit nach einanber ftattfinbenben nerwaltungSmäfngen Auf=

Zeichnungen, bei benen ber Berzeichnenbe ben Anzeigenben perfönlich cor fid) h&t, eine an*

gemeffene Befragung gerabe über bie Berufst) erhättniffe fotlte ftattfinben fönnen. £)abei fommt

in Betrad)t, baf3 eine richtige Beantwortung foldjer fragen nicht blofj ber ftatiftifd)en sJleu=

gierbe, fonbern auch ben unmittelbaren BerwattungSzweden beS ^RegifterwefenS, inSbefonbere

in ber Dichtung einer Berftärfung ber $benttfizirungSgefid)tSpunfte, ju ©ute fäme. £)a|3 aber

babei manche Borurthette ber übernommenen BerwaltungSroutine gu überminben finb, bezeugen

unS Bödf)'§ Sttitth eilungen über ben ©rfolg feiner fykx einfchlägigen Bemühungen. %lod) im

Jahrbuch für 1889 unb 1890 (Berlin 1893 S. 169) ift gu lefen, bafj eine non bem Berliner

©tatiftifchen Amt angeregte beffere Ausführung ber burch baS ©efe£ üorgefdnüebenen ^otiruug

üon Stanb unb ©ewerbe ber ©eftorbenen als „über ben Sinn be§ ßinilftanbSgefe^eS hinaus^

gehenb" abgelehnt morben fei, me§h«lb baS Statiftifche 5lmt noch immer nicht in ber Sage fei,

ber auch für Berlin wichtigen $rage (ber @terblid)feit nach beut Beruf) mit 2Iu§fid)t auf ©rfolg

näher gu treten. 'Sie Berliner Komnutnalftatiftif befd)ranfte fid) bemgemä^ bisher barauf, bie

Bruttogahten ber Sterbfälle nach einigen §auptgruppen ber allgemeinen BerufSflaffififation

nor^uführen unb baran jeweils Bergleiche mit ben entfpred)enben ©rgebniffen beS BorjahreS §u

fnüpfen. ^n ber neueften &ü ift jeboch in Bertin eine Sßenbttng zum Befferen eingetreten;

benn im Jahrbuch für 1894 (Berlin 1896 S. 101) wirb mitgeteilt, ba£ feit 1895 bie Berliner

3äf)lfarten ber 6hefd)liefhtngen, ©eburten unb Sterbfälle eine Erweiterung bahin erhatten

haben, ba£ nach ber ArbeitSftellung ber (SI)cf(^Ite^eitben unb ber ©eftorbenen, b^w. beS BaterS

beS geborenen bgw. beS geftorbenen KinbeS gefragt worben ift. — S)aS Qwl, welches itnentwegt

im Auge behatten werben muf?, ift notlftäubige ©leichfteltung ber Befragung über bie

BerufSüerhältniffe unb ber Ausbeutung berfelben bei ben BenölferuugS; BeftanbS= unb

BewegungS;©rmittlungen. So lange baS nicht erreicht ift, wirb tnele tobte Befragung ober

tobte Ausbeutung pta^greifen. £obte Befragung fteUen bie überhaupt nid)t ausgebeuteten

Berufsangaben in ben BewegungSoerzeidjnungen bar, tobte Bearbeitung, wenigftenS gu erheb*

tichem Ztyil, bie mit ber Statiftif beS BeüölferungSftanbeS fich nicht bed'enben Ausbeutungen

non BewegungSmatertal, wie folcheS g. B. in ^preu^en ber $aU ift. 2)abei ift fpegiett für bie



S)ic ©terbltchfett nad) bem S3eruf. 297

Verzeichnung ber (Sterbfälle nodj ju bemerken, baß bie genauen SBerufSangaben — wenn bereit

©rmittlung wirf lief) gegen bett Sinn be§ ©efe^e§ über bie ©tanbe§bud)führung fein foHte —
immerhin nod) in anberen tjier einfd)lagenben amtlichen SBergetdjnungen, inSbefonbere ben

£o btenfd) einen unb ©terbfalla ureigen, pla^greifen tonnten. S)er fojtat triftige Vor=

gang be§ Sterbens giebt bei guter ©utraidlung ber ftaatltd)en VerraaltungSfürforge fo manmg=
faltigen 31ulaß 51t genauen Bestellungen, baß irgenbroo bie Unterbringung aud) ber raid)tigen

Angaben über SSerufSjroetg unb 93eruf§ftettmtg be§ ©eftorbenen bei nur einigermaßen gutem

Sitten möglich fein muß. (Vgl. unten § 75.)

9Jlit 9Jlaffenbeobad)tungen über bie beruf £id^e Sterblichkeit ganger 33et>ölfe=

tun gen finb 35erfudje guerft uub gumeift in ©nglanb in SMnüpfung an bie mit bem

gehnjährigen 3eufu§ oerbunbene Ermittlung ber S5eru f§t> er§ättniffe unter Gsrftrebung

ton nad) TOerStlaffen abgeftuften ©terbefoeffigienten ber betriebenen 23etuf§flaffen ge=

macht tootben. ©törenb ift bei äffen biefen englifchen Beregnungen, bafs bie englifche

SBerufSftatiftif ber ßebenben infoferne eine unüollfiänbige ift, als fie nur bie beruflid)

TOifcen umfaßt, lüäl)renb ber gange Steft, ber nur paffiü ben 23eruf3gtuppen pgetjört,

in eine toertfylofe ©ammelpofitton gufammengeworfen ift. ©törenb ift ferner bie 511=

geftanbenermafsen fcorliegenbe Ungleichatttgfett ber 23eruf3t)ergeichmtng bei bem 3enfu§

einerfeits unb ber Dtegiftrirung ber (Sterbfälle anbererfeitS. immerhin aber terbient

ba§ englifche 23erfac)ren wegen feiner grunbfä|lidjen ^idjtigleit befonbere 23ead)tung.

@§ ift au^erbem mit einigem Erfolg in ber Schweig, mit weniger Sftutjwertf) in $reu$en

üerfudjt. SBeitere 2)erfud)e im engeren Greife bietet bie $ommunalftatiftif betriebener

Stäbte, auf tr»etcr)e l)ter nicht eingegangen werben !ann.

2)er SDrang nad) ©rfenntniß ber beruflichen Sterblid)feit ift nie! älter al§ bie Sßerfucfje

ber gutreffenben SBefdjaffung ber erforberltchen ftattftifdjen SluSraeife. So fommt e§, baß auf

biefem befonberen ©ebtete alle Unoollfommenheiten unb fehler ber ^Berechnung in reichlichem

Sflaße raieberfehren, raeld)e bie gefd)id)tliche ©ntratdfung ber Verfudje ber allgemeinen Sterb=

lichfeitSmeffung lenngeichnen. £)te oerfef)Iten 3Ji e t f) o b e n , meiere gur Slnroenbung gebracht

mürben, finb tnSbefonbere folgenbe. 31m oerbreitetften ift bie Ermittlung beruflicher Sterblich-

feit nur au§ ben Siacfjmetfen über bie in ben einzelnen berufen nach 3llter§f laff en

©eftorbenen mittelft ^Berechnung beS Smrd)fd)mttSalter§ ber ©eftorbenen unb Vehanblung

btefeS ®urd)fdjmtt§alier§ als $lu§brud ber mittleren SebenSbauer ber uerfdjiebenen VerufS*

gruppen. ©ingelne Scf)riftftetter (3. SB. ©afp er) finb fo raeit gegangen, au§ biefem Material

berufliche „Sterbetafeln" abzuleiten. %a bie 511ter§gufammenfe£ung ber einzelnen Berufe fet)r

oerfchiebenartig ift, liegt bie 2Sertf)lofigf'ett biefer ^Berechnungen auf ber £>anb. ©leid)mohl finb

fotehe foraohl auf ©runb erfdppfenber 3J?affenbeobad)tung als ohne folche in ausgiebigem 9Jiaße

angemenbet; mit bem Vorgehen in letjterer £>infid)t t)at namentlich ber mebi^imfef^ftatifttfehe

Dilettantismus gu aEen ßeiten Orgien gefeiert. ©tma§ fd)üd)terner ift ba§ oon oorfid)tigeren

Statiftifern (fo 5. SB. in ber §auptfad)e oon ©onrab für §aKe) angemenbete Verfahren,

melche§ barauf oer^ichtet, ein ®urd)fchnitt§atter ber ©eftorbenen gu berechnen, fonbern fich be-

gnügt, in ©Heberung^ahlen ben 2lntheil ber einzelnen Hilter §f taff en an ben oer=

fchiebenen beruflichen Sterbemaffen barguthun. ^h a ^facl)lich ift aber ber ©rfolg biefer S8ered)=

nung, raeil jeber 2lnhalt§punft sur ©rmeffung ber SBebeutung biefer ©Iteberung§gah(en mangels
^enntniß ber 3lfter§befefcung ber SBerufSflaffen mit Sebenben fehlt, nicht roefentlief) beffer al§

jener ber fummarifdjen ©rmittlung be§ ®urd)fchnitt§alter§ ber ©eftorbenen. ©leid) unbrauch*

bar finb bie feltener (j. SB. bei ©fcherich) auftretenben SBerfudje, einfad) bie 511ter§oertheilung

berSebenben ober bod) ba§ Wlafc eine§ gemiffen 9?eftbeftanb§ oon Sebenben al§ 5lu§brucf ber

SebenSbauer ber rerfd)iebenen ^Berufe gu benutzen; hierher gehören auch °ie SBerfuche, mittelft

auSfchließlicher SBerücffichtigung ber Vertretung ber ©öchftaltrtgen unter ben ©eftorbenen eine

SöorfteHung oon ber nad) bem SBeruf abgeftuften Sebenibauer 51t gerainnen.

©üuftiger muß ba§ Urtheil über bie Sßerfuche lauten, auf inbiref tent SSege eine aüer=

bing§ nur gang allgemeine SBorfteHung über muthmaßlidje Unterfd)iebe in ben Sterblichfeit§=

oerhältniffen großer §auptgruppen be§ SBerufS, j. f&. ber lanbrairtb,f(^aftlid)en SBeoölferung

einerfeitS, ber inbuftrietlen SBeoölferung anbererfeitS, gu gerainnen, ©in fold)er Verfud) liegt

in ber 21u§raaf)l tnpifcher SBeobadjtungSbejtrfe, raelche je al§ 9iepräfentanten einer au§*

gefprodjen oorfjerrfchenben SBerufSgattung gelten fönnen. $n gleicher Dichtung beraegt ftd) ba§
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ben ©runbf&fcett erfcljöpfcnber 9Jlaffenbeobadjtung beffer SHedjnung tragenbe Sßcrfafjrcn, bic ©e*

fammtbcoölferuug eineS größeren Beobad)tungSgebietS nad) Drtfd)aften4iompleren mit cor«

malteuben BerufSrtct)tuugen §it zerlegen. 3)abei ift aber md)t btojj bie allgemeine ©terbeziffer,

fonbern bie nad) AlterSftaffen btfferengirte Sterbeziffer ber fo gebilbeten Bezirfe in Sßcrücf-

fidjttgung zu gieljen. (©o f»at 3. 33. ©. ©ngel bie ©terblidjfeit in ©adjfen für 1840/49 untere

fucfjt für: 1. Drtfdjaften^ompleye mit oorwattenber Acferbaubeoölferung unter weiterer ©liebe«

rung in 7 Staffen, 2. Drtfchaften^ompleje mit oorwattenber ©eroerbe* unb £>anbelSbeoölferung

mit 2luSeiuanbcrl)altung oon ©täbten unb Dörfern unb mit weiterer ©Heberung in 6 klaffen.

Seiber aber tonnte er babet feine ©terbefoeffizienten, fonbern nur ©lieberungSzab/len ber Sterbe

fälle nad) 3 Altersgruppen geben.) — $n ber ftäbtifd)en, inSbefonbere grofcftäbtifdjen ©tatiftif

f'ann biefeS inbirefte Verfahren mittelft eingehenber ©lieberung ber ©terbenacijweife nad) ©trafen
(wie bieS fdjon £)ucpetiaur. für Trüffel bot) weiter ausgebaut werben. 2lud) fann bie Efferen«

girung ber ©terblidjfeit nad) ber SöohnungSlage herangezogen werben
;
bod) tjat bieS mehr für

bie Unterfud)ung ber ©terblichfeit nad) 2öot)lt)abent!eit§fd)id)ten als nad) BerufSoerhältniffen

Sntereffe.

(Sin weiterer 53erfud), mittelft fnmptom atif d)er ftatiftif djer Rahlen e ^ne Borftetlung

oon bem ©rabe ber allgemeinen ober befonberen BerufSgefährttd)fett für baS Seben ju ge=

Winnen, liegt in ber befonberen Berüdfidjtigung beS S3rucf)ttjeil§
, welker oon ber gefammten

©terbemaffe auf gewiffe £obeSurf aclj en trifft, 5. SS. auf bie ßuugenfd)winbfud)t. %od} finb

bie ©rgebmffe and) biefer Berechnung nur mit großer 5öorftct)t 31t allgemeinereu ©djtufcfolge-

rungen ju oerwerthen.

(Sin Anhalt für bie ©rgrünbung ber Befonberf)eit gewiffer Berufsgefahren ift auch, ba

gegeben, wo ©rwerbSthätige in allgemeinerer ober fpe^ialifirterer beruftidjer

Abgrenzung auf bie gefammte ©eftattnng tfjrer ©terbeoeri)ältniffe einer fortbauernben be=

fonberen Kontrole unterliegen unb bemgemäfj bie BewegungS« unb BeftanbSerfd)etnungen in

Beziehung gebrad)t werben tonnen, tiefer %aU liegt bei prioaten wie bei öjfentlid£)=recf)tlict)en

BerufSgruppenabfonberungen oor, fo inSbefonbere im ©ebiete beS £>ilfSfaffenwefenS, ber ftaat«

liäjen Arbeiteroerfidjerung, fobann bei gewiffen ber ftaatlidjen Kontrole befonberS unterftellten

auSgelefenen BeoölferungSmaffen, inSbefonbere bei bem £>eer, ber SJlarine. %k in biefer 9ftd)«

tung fid) bewegenben ©onberunterfud)ungen über berufliche ©terblichfeit gehören aber nid)t zu

ber tjier allein in SBetrad)t zu jietjenben beruflichen ©terblichfeit ganzer Beootferungen, fonbern

Zur ©tatiftif beS BeoölferungSraed)felS bei ausgewählten BeoölferungSbeftänben, bie unten nod)

befoubere ©rwähnung finben wirb.

§tnfidjtltd) ber bi§ jetjt über bie ®efta(tung ber beruf litten ©terblidjfeit

ganzer 33et>ölf erungen öorliegenben ftatifttfcrjen ©rgebmffe mufc ic£) mttf) auf folgenbe

fnappe Notizen befd)rän!en.

$ür ©n glaub werben in bem zur Qnt ($ebruar 1897) nod) nicf)t erfdjienenen II. Streit

beS Supplement to the fifthy-fifth Aunual Report of the Registrar General of births, deaths

and marriages eingehenbe -ftachioeifungen über bie „occupational mortality" in AuSfid)t geftellt.

©0 lange biefe nidjt oorliegen, ift man für ©nglanb auf bie auS ben ©terbeergebniffen oon

1881, 1882, 1883 unb bem genfuS üon * 881 abgeleiteten ©terbefoeffizienten ber BerufSgruppen

befdjränft. ®er feinergeitige Seiter ber amtlichen englifdjen 33eoölferungSftatiftif (Dgte) b,ält

inhaltlich feineS 95ertd)t§ an ben Sonboner bemograpf)ifd)en ^ongre^ nur bie 9^achweife für ba§

männlid)e ©efd)led)t zur ©runblage ber in ^rage ftehenben Berechnungen für geeignet. Sluch

glaubt er auf bie 5lu§einanberhaltung ber ©terbefoeffiztenten nad) ben einzelnen SllterSflaffen

verzichten zu können, ©r berechnet überhaupt bie berufliche ©terbtidjfett nur für ben OTer§;

rahmen oon 25 bis 65 fahren, in ber §8orau§fetmng, ba| in biefen 40 SebenSjahren ber ©in-

flu^ beS Berufs ein befonberS auSgefprochener ift. £)er ©efammtfoeffizient ber ©terblichfeit

ber einzelnenJöerufSarten ift auS ben befonberen Koeffizienten ber ÜllterSflaffen 25 bis 45 unb

45 bis 65 ^af)re unter SSerüdfid)tigung ber ßufammenfe^ung ber Sebenben ber fraglichen *8e=

rufSgruppen auS biefen zwei großen Altersgruppen berechnet. ©S ift flar, ba^ fchon bie grunb«

legenbe Berechnung, bie fich nur auf zwei oiel zu weit gegriffene SttterSrahmen ftü^t, unbefrie=

bigenb ift, unb ba^ beShalb bie Dgte'fchen &d)l\ifoa\)Un, bie fich <*l§ befoubere ©terbeziffern

einiger mehr ober minber wiüfürlich herausgegriffenen BerufSgruppen barfteHen, nod) weit

baoon entfernt finb, ein zuoertäffigeS unb erfchöpfenbeS Bilb ber beruflichen ©terblichfeit für

©nglanb zu geben.

%k ©rgebniffe ber Dgle'fdjen Beredjnungen finb folgenbe. Bei einer Bergleid)ung ber

©terbeziffern ber männlichen BeootferungSgruppen z^ifd^en 25 bis 65 fahren in ben nach«
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bezeichneten berufen mit ber gleid) 100 gefeijten

giebt fid) 9?ad)ftef)enbe§:

©etftltdje, ^riefter, WeligtonSbiener . 100

$uriften (Lawyers) 152

Siebte (medical men) 202

©ärtner 108

Sanbroirttje 114

Sanbroirtjtfdjaftüdje Arbeiter .... 126

pfdjet 143

£anbel§ge$ilfen 179

.§anbel§reifenbe 171

SSMrtfje, Sdjanbnrtfje 274

mxtfä nnb gotelperfonal .... 397

Wremer 245

2He&ger .211
Bäcfer 172

©etreibemüffer 172

«Spezeretpnbter 139

Krämer 159

Sabenfyalter überhaupt 158

(Sdweiber 189

Sdjufjmadjer 166

§utmadjer 192

Srucfer 193

Bud)binber 210

geringften (Sterbeziffer einer Berufggruppe er*

Bauarbeiter, Maurer 174

ßimmerleute, £ifd)ler 148

{fbnftfdjreiner, Sape^ierer 173

Bleiarbeiter, Sftaler, ©lafer .... 216

©robfdjmtebe 175

3Jiafd)inen= unb ^effelbauer .... 155

Seibemuanufaftur 152

2öoKe= nnb Sbmmmotlemauufaftur . 186

Baumroottemanufaftur 196

9Jiefferfd)mtebe, ©djeerenmadjer ... 229

Büd)fenmad)er 186

$etlenmad)er 300

Sßapiermadjer 129

©laSarbeiter 214

Söpfermaarennerfertiger ..... 314

®ofylenbergwerf§arbetter 160

(SornroatUSbergroerfSarbetter (Cornish

miners) 331

(Stein*, Sdjtefer^rbeiter 202

3)rofcf)fett* nnb Dmntbu§btenft ... 267

©ifenbafyn* nnb «Streckenarbeiter . . 185

Biftuatienfyänbter (Costermongers),

£>auftrer, ©traftennerfäufer ... 338

Qu einem tieferen ©tubltcf and) nur in biefe Brud)ftücf'e von ftatiftifd)en 9bd)metfen

genügt biefe tum Dgle in ben Borbergrunb gefteate Unterfudjung ber retatben Sterbtidjfett

ber eingeben Beruf§gruppen ntcfjt. 3ur weiteren Belehrung bient bie ©egenüberftettung ber

©terbefoefftjienten, meldje idj im ftotgenben beifpiel§meife für einige ©ruppen auf ©runb ber

ftarr'fdjen Beregnungen für 1860/71 unb für 1880/82 jugleid) mit 2Iu§ebanberf)altung ber

groet Altersgruppen oon 25 bt§ 45 unb 45 bi§ 65 $af)ren gebe.

(Sterbeziffern für bie mannltdje BeDÖlferung:

Beruf

Mittlere

^af)re§-'Sterbeziffer

(auf 1000 Sebenbe)

Berfyältniftzafylen

für 1880/82, wenn
bie ©efammts
fterbeziffer be§

mannt. ©efd)Ied)t3

gleid) 1000 gefegt

mtrb

1860/71

Altersgruppen

1880/82

Altersgruppen Altersgruppe

25—45 45—65 25-45 45—65 25—65

©efammte männlid)e Bevölkerung . . .

Befdjdfttgte 2Mnnlicf)e (@rmerb§tE)ätige) .

9iid)t befdjäftigte SWännlic^e (^i^termerbSs

3ftcmnlid)e Beöölferung au§gemäl)lt gefunber
Siftrifte

11,27

*

23,98 10,16

9,71

32,43

8,47

25,27

24,63

36,20

19,74

1000
967

2182

804

©eiftlidje, ^ßriefter, 9?eIigton§biener . . . 5,96

7,66

9,82

11,26

9,44

17,31

17,32

23,56

15,84

21,36

4,64

6,09

6,41

8,32

7,79

15,93

16,53

19,98

19,74

21,74

556
631
719
797
820
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(Sterbeziffern für bie männliche Beoötferung:

Beruf

emittiere

$5 atjrc§-@tcr'b egiffer

(auf 1000 Sebenbe)

1860/71

Altersgruppen

25—45 45

1880/82

Altersgruppen

25—45 45—

93erf)ältnifaaf)len

für 1880/82, roenn

bie ©efammts
fterbe^iffer be§

männl. ©efd)Ied)ts

gleich 1000 gefegt

rcirb

Altersgruppe

25-65

^uriften (Barrister, Solicitor)

Kol)Ienbergarbeiter (in 6 ®iftriftcu) . . .

@djul)ntadjer

§anbcl§rcifenbc
Mütter
Bäder, Konbitoren
Bauarbeiter, Maurer
©robfdjmtebe
£>anbel§gef)ilfen unb BerfidjerungSbtenft .

äabafarbeiter
Sdmeiber
Bruder
Sler^te (Physician, Surgeon, General Prac-

titioner)

Me^ger
©la§manufaftur
Bleiarbeiter, Sftaler, ©lafer
Keffers, Speeren;, Sftabelmadjer ic. . . .

Mufifer
Brauer
•3)rofd)!en= unb DmnibuSbtenft ....
Kaminfeger
Sßirtfye, ©d)anfn>irtJ)e

$eüeumad)er
£öpferroaarent>erfertiger

Bergleute ((SornroalliS)

Biftuatient)änbter, §aufirer, ©trajaenoer*

fäufer

Arbeiter im ungemeinen (Sonbon) . . .

2öirtf)§= unb ©aftt)au§bebtenftete ....

9,87

*

10,39

12,28

9,32

10,72

11,43

10,02

14,28

13,19

11,92

13,02

13,81

13,19

13,19

12,48

11,88

18,94

19,26

15,94

17,53

18,01

16,27

12,59

11,94

20,09

18,35

21,91

22,97

*

22,30

29,00

26,65

26,39

27,16

23,88

28,88

21,76

24 79

29,38

24 55

28,37

29,32

34,66

32,74

34,76

36,86

35,28

42,87

34,14

42,30

41,75

41,73

37,82

40,64

42 #i9

7,54

7,64

9,31

9,04

8,40

8,70

9,25

9,29

10,48

11,14

10,73

11,12

11,57

12,16

11,21

11,07

11,71

13,78

13,90

15,39

13,73

18,02

1 5,29

13,70

14,77

20,26

20,62

22,63

23,13

25,n

23,36

25,03

26,62

26,12

25,59

25,67

24,49

23,46

26,47

26,60

28,03

29,08

31,71

32,49

34,42

32,39

34,25

36,83

41,54

33,68

45,14

51,39

53,69

45,33

50,85

55,30

842
891
921
948
957
958
969
973
996
1000
1051
1071

1122
1170
1190
1202
1273
1314
1361
1482
1519
1521
1667
1742
1839

1879
2020
2205

$)te Dgle'fdjen Unterfudjungen erftreden fid) bann roeiter auf bie im oorliegenben $atte

befonber§ bebeutfamen Kombinationen mit ben £obe§urf adjen, auf bie im ©in^elnen f)ier nidjt

eingegangen roerben fann. Sftur beifpiel§n>eife fei {jeroorgefyoben, bafj bie üertjältmfnnäfnge

Sterbltdjfeit an ^Jjtife unb anberen Kranffjeiten ber 9iefpiration§organe fid) folgenberma^en

ftetlte: a) steine £uft: $ifd)er 100, Sanbnnrtfje 102, ©artner 117, lanbroirt^fdjaftticSEje Arbeiter 141

;

b) eingefd)Ioffene Suft: ©pe^ereimaarentiänbler 143, Krämer 217; c) ftarf oerborbene ßuft:

©cfyneiber 238, Bruder 317. 3ßßeiterJ)tn fteigert fid) bei ftaubfjattiger Suft biefe Mortalität bei

Söotlearbeitern auf 234, BaummoIIearbeitern 274, SJtefferfdnnieben, ©djeerenmadjern 383, feilen;

Jauern 396, Töpfern 565, ©ornmaüi§=BergIeuten 579, roäfyrenb Kof)Ienbergroerf§arbeiter nur
mit 166 aufgeführt ftnb.

$m ©angen faf?t Dgle bte Urfadjen einer befonberen beruflichen Steigerung ber ©terb-

lidjfett in folgenbe 7 ©ruppen jufammen: 1. Arbeit in gebeugter ober eingeengter Stellung;

2. Arbeit, meldje ben Arbeiter fpe^ieß giftigen ober angreifenben ©ubftan^en au§fet>t; 3. geiftige

ober förperlidje Ueberanftrengung; 4. Arbeit in engem 9taum unb in fd)Ied)ter unb überlji^ter

Suft; 5. Berufgtfjätigfeit, meiere jum SJiifcbraud) geiftiger ©etränfe ©elegenfjeit unb Anreiz
bietet; 6. ©efätjrbung burd) Unfälle; 7. Arbeit, bei meldjer man ber ©taubeinatf)mung au&
gefegt ift.
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©e£)r lehrreiche Darlegungen über bie beruflidje ©terblidjfeit in ber ©djroeta mit be=

[onberer SSerücffidjtigung ber @d)winbfud)t§mortatität bietet ber Stuf

f

von 31. Vogt in ber

3eitfcf)rift für f^meigertfdje ©tatiftif (fiet)e unter Sitteratur). Vogt fanb bie allgemeine Mor-
talität unb bie Mortalität ber Sungenfdjnnnbfudjt (auf je 10 000 Männer im Sitter über 15 $al)re)

auf ©runb ber ^Beobachtungen in ben 4 $a£)ren 1879/82 für größere Verufggruppen:

SRortatität
allgemeine @d)rotnbfu(J)t

Sanbmirtt)fd)aftad)e Veruf§arten 110 18

Fabrikarbeiter 138 41

§öfjer ©ebilbete 151 42

£anbwerfer 160 43

Raubet, Vermehr u. f. ro. 164 40

Sagtöhner 243 65

Ueberhaupt 135 31

Die gteidjen 9?ad)weife finb für 64 einzelne Veruf§arten gegeben. Mit einer allgemeinen

Mortalität oon mehr al§ 200 auf bie über 15;$ährigen finb ermittelt:

Mortalität
allgemeine @cf)it)inbfud)t

Vaumeifter, 2lrd)tteften unb Mafdjmeningenieure 201 57

Slbtwfaten unb Notare 206 60

Küfer unb Kübler 213 53

$tad)= unb Dekorationsmaler 213 53

(Schiffleute unb fttöfser 215 39

©tetnme^en unb Marmoriften 229 49

SIpothefer 1
) 229 63

(Schloffer 239 82

Varbiere unb £>aararbeiter 232 74

Kaminfeger 234 49

(Spebitoren, ^utjrteute unb Voten 245 41

Dienftmänner, §ol§l)ader zc. 251 81

Söolte; unb £albwotle;(Spintter unb Söeber 1

) 272 32

fteilenhauer unb (Schleifer 337 149

$ür eine 9iett)e wichtiger Verufharten füt)rt Vogt fobann bie Veredlungen aud) unter

©lieberung in 5 3llter§gruppen burd); aud) oerwertljet er gu oergleidjenben Unterfudmngen ba§

englifc^e Material, foraie bie älteren (Ermittlungen oon Sombarb für ©enf, uon £>irt für

Vre§lau unb uon Popper für ^rag. Stn fommunalftatiftifdjen Unterfudiungen au§ neuerer

3eit finb SSertillon'S (Ermittlungen für
s$ari§ aufzuführen. (Sine quantitativ bebeutfame

Matertalfammlung bieten bie Tabellen ber preufjifchen $ahre§ftattftif
2
) über: 1. Veruf unb

(Erwerb§3weig ber ©eftorbenen b^w. ber (Eltern berfetben, 2. bie fo^iate Stellung ber ©eftorbenen

b%m. ber (Eltern berfelben unb Stirer ber ©eftorbenen. SÖenn aber biefe Materialfammlung

für bie gwecfe ber (Erfenntnifi ber beruflichen (Sterblichfeit oon entfdjeibenber Vebeutung werben

fott, bebarf fie einer grünblid)en quatitatioen Umgeftaltung; bie zwei Tabellen bürfen nid)t

neben einanber herlaufen, foubern fokale (Schichtung unb 9ttter§bifferenzirung muffen mit ber

Veruf§unterfd)eibung fombinirt werben. Die Veruf§unterfcheibung felbft aber mufc in Ueber=

einftimmung mit ber ©ruppenbitbung ber allgemeinen beutfchen VerufSftatiftif, unter weiterer

^eroorhebung einzelner nach 3a^ %er Vertreter bebeutung§ootter VerufSarten, gebracht

werben.

9^ach ben oorftctjenben Darlegungen ift ftar, baf? man mit ber burchgreifenben ftatiftifdjcn

Unterfuchung ber beruflichen Sterblichfeit erft am Stnfang ber Strbeit ftet)t. Stm meiften ift

uon ber Verbreitung ber burch bie beutfchen Veruf unb ©ewerbeaähtungen angebahnten Ver=

1) Die Herste unb Chirurgen finb bei btefer fchtoeigerifchen Unterfuchung entgegen anberen
Veobachtungenmit ber mäßigen Mortalität Don 158 (©chroinbfuct)t 34) ermittelt. Die ©etbenfpinner=
unb Söeber haben eine Mortalität oon nur 115 (Schhnnbfucht 34) unb bie S3aumwoltenfinnner= unb
äöeber oon 130 (©chwinbfucht 33).

2) Süngfte Veröffentlichung für 1894 im §eft 138 ber preufcifcfien Statifüf.
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befferung ber allgemeinen 93cruf§ftatiftif auf ba§ in biefcr ©tnftdjt bt§f)er fetjr üernadjläffigte

©ebiet ber S3eruf3glieberung bei ben Sftadjroeifen über bie SBenölferungsbewegung 31t erwarten.

fitttevatur. SSon ben älteren r)ier einfcfjlägigen ©djrtften fei al§ ältefte angeführt: Ra-
mazzini, De morbis artificum diatribe, Modena 1700, beittfdj non Sief ermann, ©tenbat 1780.

®en erften einigermaßen ejafteu SSerfudj, menn and) unter ^nmenbung ber unrichtigen 9Jletfjobe

ber bloßen ©Ueberung^aijlen, bietet §. @. Sombarb in ber Slbfjanblimg „De 1'influence des

professions sur la duree de la vie". (Memoires de la societe de physique et d'histoire natu-

relle de Geneve. t. VII. Geneve 1836. ©. 77 u. ff.) Sludj bte engtifd)e Sitteratur fjat fid)

frühsettig biefen fragen gugemenbet; ©. Surner ZfyadxatyZ ©d)rift „The effects of arts,

trade and profession, and of civic states and habits of living on health and longevity" er^

fdjien 1832 in 2. Stuft. (Sonbon.) — 2. ©afp er, 2)ie matjrfc^einl 8eben§bauer b. Sttenfdjen it.

«Berlin 1835. ©. 130 u. ff.
— ©f)r. ^ernouttlt, £>anbb. b. s£opul. Ulm 1841. ©. 284 u. ff.— E. Ducpetiaux, De la mortalite ä Bruxelles etc. Bruxelles 1844. ©. 18 u. ff.

—
(©. öngel) Bewegung ber 33enölferung. (©tatift. 3Jiittt). au§ b. ®gr. ©adjfen. 2. &re§ben

1852. @. 81.) — ©fdjeridj, §ng.=ftat. ©tubien über b. Seben§bauer in nerfd). ©täuben. fStfxxfr

bürg 1854. — Marc d'Espine, Stat. mortuaire comp. Paris 1858. ©. 49 u. ff.
— @.

2öa»päu§, SlUgem. SSenötferung§ftat. II. Seipaig 1861. ©. 509 u. ff.
— $r. Defterten,

§anbb. b. mebi<$. ©tat. Bübingen 1865. ©. 202 u. ff.
— A. Quetelet, Physique sociale. I.

Bruxelles 1869. ©. 357 u. ff.
— Beitrag gur Unterf. b. (Sinfl. non 8eben§fteUung u. SBeruf

auf b. SttortaKtätSnerf)., auf ©runb b. ftattft. Wlat 31t §atte a. ©. non 1855—74. ((Samml.

nat. u. ftat. Slbt). ic. non ©onrab. I. 2.) $ena 1877. — §. Söeftergaarb, %ie Sefjre

non b. Mortalität u. 2JtorbiIität. I. 3ena 1881. ©. 283 u. ff.
— W. Farr, Vital Statistics

1885. ©. 392 u. ff.
— Supplement to the 45. Annual Report of the Registrar General of

births deaths and marriages in England. London 1885. ©. XXI u. ff.
— $r. V. $ura =

fcfjef, ©infhtf? b. 93eruf§nerf). auf (Srfranfung u. ©terblidjfeit. (VI. $ntern. ^ongr. f. §ng.

u. Semogr. ©eft XXIII.) Söien 1887. — 31. SBogt, Sie attg. ©terblid)tot u. bie ©terbt. an

Sungenfd)minbfud)t in b. SBerufharten, meiere in b. ©djmeig Ijauptf. nertreten fmb. (3eitfd)r.

f.
©dunet^. ©tat. XXIII. ^a^rg. 1887. ©. 249 u. ff.)

— A. Newsholme, The Elements

of vital Statistics. 3. ed. London 1892. ©. 149 u. ff.
— W. Ogle, Mortality in relation

to occupation; J. Bertillon, De la morbilite et de la mortalite par professions. (Trans-

actions of the VII. Intern. Congress of Hygiene and Demography. Vol. X. Div. II. Demo-
graphy. London 1892. ©. 12 b$vo. 23; ®i§fuffton ©. 62 u. ff.)

— G. Sundbärg, Grund-

dragen af Befolkningsläran. Stockholm 1894. ©. 39 u. ff.
— J. Bertillon, Oours elemen-

taire de Statistique. Paris 1895. ©. 523. — R. M. Smith, Statistics and Sociology. New-York
1895. ©. 164 it. ff.

§ 74. Sßettere natürliche unb fokale ^tfferenjirungen ber Steröliäjfett. ÜJUt ben

bisherigen Erörterungen ift bie ©efammtljeit ber natürlichen unb fokalen ©ifferenjU

rungen ntcr)t erfeppft, gu melden bie ftatiftifdfje 9J}affenbeobachtung ber ©terbfälle Slntafc

giebt. ©ine oon biefen 3)ifferen<$irungen natürlicher 2lrt, bie aber ftar! oon fogialen @in=

Püffen Tbet)errfcr)t mirb, ift jene nach ben £ob egurf aehen. Nation foll im folgenben

^aragraphe-n noch fiefonberS bie Diebe fein. 3m Uebrigen nöthiejt mich einerfetts bie

Ütüdficht auf ben in tiefem Wbxify eines allgemeinen ©tyftem§ ber prafttfcfjen ©tatiftif

oerfügbaren $aum, anbererfeitS bie 93efcf)affenl)eit be§ in grage ftehenben Materials gum

2)eräid)t auf eingehenbere Sehanblung ber noch meiter in Betracht fommenben S>ifferenäi=

rungen. S^ur in ^nrge fei barüber 3olgenbe§ bemertt.

©ine t)on ben Unterfcheibuugen ber ©terblidhfeit, rr>elcr)e in einzelnen Säubern al§

erfchityfenbe 9Jlaffenbeobachtung für gange SBeüölferungen vorliegt, ift bie fölieberung ber

©terbemaffe nad) ber 9teligion§3ugehörig!eit ber ©eftorbenen.

SBenn biefe Itnterfcheibnng eine fogialmiffenfchaftliche Sebeutung fjaUn foll, bann

mu§ fie eine burd)Cjreifenbe Kombination mit bem Sitter (minbeftenS nach 5= ober boer)

10jährigen SllterStlaffen) unb mit ©onbernachmei§ ber ©terblid)feit im erften SebenSjafjr

enthalten. SBei ber auSfchtaggebenben Söebeutung, welche bie 5llter§unterfct)eibung für bie

©eftattung ber ©terbemaffe f)at, ift eine bloge ®tieberung ber ©terbfälle nach ßonfefftonen

in 2 §auptgruppen — mie e§ in ber toreu^ifchen ©tatiftil mit Itnterfcheibung ber Einher
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üon 0— 15 Jahren unb ber Ertoa dfjfenen (über 15 Jabre) geflieht — naljqu toerthlog.

SBill man überhaupt bie grage einer allenfallfigen $aufatität§beziehung ätoif^en Religion

ober $onfeffion unb Sterbtid)feit aufraerfen, bann mufs man aud) ba§ Stubienmaterial

entfpredjenb zuridjten, unb ba^u ift üor Mein bie genaue Kombination mit bem Hilter

unerläßlich. ®ie blo&e ^Berechnung gufammenfaffenber ober nur in giüei Altersgruppen

gefchiebener Sterbeziffern für bie oerfd)iebenen ÜMigiouen unb Konfeffionen ift mehr ge=

eignet irre zu führen at§ zu belehren
1
).

S)a bie geftftellung ber Konfeffion ber (Seftorbenen gu ben toeit oerbreiteten Er=

mittlungen ber Statiftif ber 33eOötferuug§betr-egung gehört, mufe in erfter ßinie bie grünb=

liehe — bie forgfame Kombination mit ®efcblecbt unb Hilter Oor Allem oorauSfe^enbe —
Ausbeutung biefer !ftad)tt>etfe befürwortet toerben. S)er $erfud), auf inbireftem 2Bege burdj

3ufammenfaffttng je mögtid)ft glauben§einl)eitltcher SBejtrfc bie fonfeffioneÜe Sterbltdjfeit

barzutegen, füt)rt zu l^öcfjft unftcfjeren ©rgebniffen unb giebt namentlich feine Belehrung

über bie Sterbeoerhältniffe fotdjer ÜMigionSgenoffen, bie in fo ioeiter Verbreitung über=

haupt nicht oorfommen, ba§ fie beuttid) gefdjloffene glaubenSetnheittiche Segirfe bitben.

©erabe bie Itnterfudmng foldjer 23efonberl)eiten lann befonbere§ Jntereffe bieten,

luenn bie Üteligton^uge^örigfett noch toeiter als 2lu§brud befonberer 9taffenangef)örig =

feit bienen fann, U)ie bie§ z- 23. bei ben Jfraeliten ber galt ift. S)te (Beftattung ber

atigemeinen Sterbeziffern ber ifraelitifdjen äköölferung, foioeit fotclje ermittelt finb, läfjt

barüber feinen Stoeifel, ba§ bie Abfterbeorbnung ber ifraetitifdjen SBeOölferung aud) bei

gleicher natürlicher unb fokaler Umgebung anber§ geftaltet ift, at§ jene ber djriftlichen

S3eOötferung. ^n§befonbere hat man überall eine oiet geringere Ktnberfterbttd)feit bei ben

3fraeliten unb raefenttid) bamit gufammenhängenb auch e^ e erheblich niebrigere allgemeine

(Sterbeziffer berfelben gefunben
2
).

Ilm fo bringlicher roirb ber Söunfdj burch genaue AlterSbifferenztrungen fomotjl

ber ßebe= al§ ber Sterbemaffe ber ifraelitifchen 23eoötferung zur erfd)öpfenben (Srfenntnif?

ber Sterblichfeit ber Sffraeltten mittelft zuoertäffiger 23eredjuung ber befonberen A6fterbe=

orbnung berfelben §u gelangen.

Weitere Unterfuchungen über bie $eftattung, ber Sterblichfeit nach ber £ftaffen=

oerfchiebenheit fönnen ba mit ©rfolg angeftellt toerben, too bte Ermittlung be§ S3eftanbe§

unb ber 23etuegung ber 33eOölferung nach ber $3efdjaffenheit be§ zu beobachtenben 9Jlaterial3

bie toohl abgegrenzte ©rfaffung Oon fRaffent>erfct)iebenr)eiten geftattet, unb too bie ftatifttfdje

Verwaltung mit richtiger £ed)mf eine folche (Srfaffung aud) thatfächlid) burchführt.

3n Europa finb folche ©ifferenzirungen nach (Seftaltung ber thatfääjlichen Ver=

1) Jn meinem Jahresbericht über bie 33eroegung ber 23eüölferung im $gr. 23at)ern für 1877
(XXXVIII. £eft ber 23eitr. zur ©tat. b. &gr. SSaöern; München 1879) fjatlc terj bem preu&tfdjen 23ei-

fpiete folgenb mid) mit ber Unterfcfjeibung ber ©efiorbeneu nach ber Religion in bie ztoei £>aupt=

gruppen ber $inber unb ber ©rroadifenen begnügt. SBei ber roiffenf^aftlichen Verarbeitung be§

©rgebniffeS (Einleitung ©. 35) aber hob ict) hcröor, bafe biefe yummartfehe lluterfc^eibung nicht

genüge, unb baf$ fic^ barauS bie Slufforberung ergebe, bie befinitiöe S3eantluortung ber $*age, roeltfjer

tf»atfäcf)lid)e ltnterl"($ieb in ber ©terblüfifeit nach ^onfefffonen befreit, öom Jahre 1878 ab buref)

Ermittlung ber ©eftorbenen nac^ ^onfeffionen unb einzelnen ßebenäjahren anzubabnen. ®iefe3
Programm ift nur zu einem fteiuen Steile im Jaf)re§bericl)t für 1878 baburdj zur Surchführuug
gebracht, bafe bie 5llterögruppe ber ßiuber in ztoei Untergruppen (1. 8eben§jaf)r; 2—15. Jahr) aertegt

ift. S)amit roar bie ©runblage für forgfame ©tieberung ber ^inberfterblicht'eit naef) ßonfeffionen
gegeben, bie namentlicb tnegen ber befonberen ©eftattung biefer ©terblic^feit bei ben Jfraeliten Oon
befonberem Jntereffc ift. (Späterhin fcfjeint aber aud) biefer gortfdjritt ber ftatiftifd)=tec^nifchen

2lu3beutung ber Zugaben über bie ^onfeffion bcr ©eftorbenen ber unter meinem zweiten Nachfolger
im 3lmt bei ber amtlichen bat)erifcben ©tatiftif eingeriffenen, bereits mehrfach enoäf)nteu, fachfchäb=
liefen S8ereinfad^ungSfuct)t zum Opfer gefallen zu fein.

2) Jn Samern fanb man für 1878 bie ßinberfterbtidjfeü be§ 1. ßebenSjahreS auf 100 ©e=
boreue bei ben ^at^otifen zu 37,8, bei ben ^ßroteftanten zu 23,6, bei ben Jfraeltten zu 15,4.
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lutltniffc, namentlich toegen bei* in 3al)rtaufenben totrffant geraefenen Naffenmifdjungen

im Allgemeinen bei ber Durchführung ber ftatiftifdjen Ermittlungen über Staub unb

Jöeroegung nicht Durchführbar
1

). SDie Ermittlung ber Waffen ift in ber §auptfadje burd)

Bestellungen über Nationalität unb inSbefonbere über Sprad)engemeinfchaft abgetöft. Eine

3tu§nafyttte bilben bie bereits ermähnte Sonberbeobachtung ber Sfraeliten unb — in ge=

ringerem üHlafte — jene ber 3tgeuner. @o fommt e§, ba6 Untersuchungen über bie Sterb=

lid)feit nad) ©pra^euberhältniffen in Europa ben §aupterfa£ für Sterbeftubien nach

9ffaffeoerhältniffen bilben. 2lber aud) fyieju ftefjt feiten ba§ Material genügenb Vorbereitet

Zur Verfügung, raeil e§ gümeift an ber Ermittlung ber mafjgebenben Stjatfa^en bei ben

2lnfd)reibungen über bie SBeroegungSborgänge ber 93et>ölferung fehlt. 2)ie§ gilt 3. 23. nict)t

blofe Oon ber preu&ifdjen, fonbern aud) oon ber öfterreid)ifc^en ©tatifttf, bie bod) be=

fonberen ®runb ^ätte, fidt) für bie Sterbli$feif§oerl)ältniffe ber Nationalitäten zu inter=

effiren. 3n ber §auptfache müffen be§t)atb bisher Stubien, raetd)e bie Erforfcrjung biefer

Ölieberung ber 6ter)6iidjfeit be^oeefen bie inbirefte 3CTletf)obe anraenben, unb unter 23e=

nütntng ber geographtfehen 3Jlett)obe ein annä|ernbe§ 33ilb non ber (Seftaltung ber Sterb=

lic^leit nad) Nationalitäten zu genrinnen fudjen. ®leid)e§ gilt bezüglich ber nidfjt blofe

bei ber ©tatifti! ber SeüölferungSberoegung, fonbern aud) be§ 23eoölferung§ftanbe§ nodj

!aum berüdfichtigten, aber burdjau§ fcerütffidjtigungötöertljen ($lieberung ber Sterblid)leit

nad) t»erfd)iebenen $olf§ftämmen berfetbeu Nationalität. 3Nan fieljt, tüte hier für

feineren SluSfmu unferer europäifdjen ©terblidjleitsftatifttf nod) triel zu tf)un übrig bleibt.

Außerhalb Europa^ finb in au§gebehnten ©ebieteu bie 33ebingungen genauer

Erfaffung r>on 9^affent>erfd)tebent)eiten gegeben. ®ie roeifje unb bie farbige 93eOöl!erung

grenzen fidt) natürlich nrie fojtat fdjarf Oon einanber ab unb an bie eralte ftatiftifdje

Erfaffung biefer ^affenunterfchiebe fnüpft fidj ein l)o^e§ fojialeS unb politifche§ Sntereffe.

ßeiber fehlt e§ aber in ber §auptfadje gerabe in ben au§gebeb,nteften unb im Itebrigen

ber ftatiftifcfjen Sioilifation zugänglichen (Gebieten biefer 3lrt an ber burebgreifenben unb

guoertäffigen Verzeichnung ber Sterbfätfe. £>ie§ gilt cor Willem t»on ben Vereinigten

Staaten, au§ meieren nur fet)r mangelhafte Nad)ft>ei)e Vorliegen, bei benen jebod) grunb=

fätjlid) bie Sterblichkeit ber meinen unb ber farbigen Veüölferung uttter|ct)ieben ift.

$)ie allgemeine Sterbeziffer ift nad) ben Ermittlungen bei bem $enfu§ ber bereinigten

Staaten non 1890 für bie Sßetfien zu 19,65, für bie farbigen zu 19,57 berechnet; fpejieH in ben

Stäbten bagegen ift bie Sterbeziffer ber farbigen zu 34,52, jene ber Söeijäen nur zu 23,22 er=

mittelt. $ür Alabama, roo aud) bie $erzetd)nung ber SSenölrerungSberoegung auf bem Sanbe

einigermaßen verbreitet ift, mirb nad) ben Ermittlungen ber ßenfuSagenten eine allgemeine

Sterbeziffer ber Söeifcen r>on 12,36 unb ber farbigen non 15,59 angegeben, mäbrenb nad) ber

Slnfidjt be§ Bearbeiters ber 3enfu§ergebniffe bie tt)atfäcf|tict}e Sterbeziffer beiber S3eoölferung§=

gruppen 16 bzm. 19 betragen bürfte. %üx bie ©efammtheit ber fog. „Registration-States" ftellen

fid) bie nad) brei Altersgruppen abgestuften Sterbeziffern folgenbermafsen:

2ßei£e Söeoölferung farbige SöeuöUmmg

Stäbte in Negifterftaaten \ Unter 5 Sauren
I 3m ©angen

227,12 199,54

68,74 60,i5

19,65 19,57

297,25 564,87

91,43 176,65

23,22 34,52

[
Unter 1 ^al>r

Sanbbezirfe ber Negifterftaaten \ Unter 5 ^a^ren
l $m ©anzen

125,69 115,95

37,8i 37,55

15,00 14,86

1) Man tigl. ^tcju auc^i oben § 32 ©. 88 n. ff. u. § 36 S. 112 n. ff.
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bon ber noch au§ftehenben weiteren bearbeitung ber gelegentlich be§ 3 enfu§ üon 1890

in ben bereinigten (Staaten gefammelten 3lacf)weife bürfen nocf) eingehenbere Ermittlungen über

bie befonberen (Sterbenerhättniffe ber weisen unb ber farbigen beuölferung erwartet werben.

®ic !)ier mitgeteilten Rahlen finb entnommen bem Compendium of the eleventh Census 1890.

Part. II. Washington 1894. <S. 4 u. ff.

ÜftocJj unbollftänbiger, Wenn auch im Allgemeinen in fortfchreitenber £erbefferung

begriffen, tft bi§ jetjt bie ©terbfatloerzeichnung in 23ritifch=;3nbten, Wo mit ber

weiteren 9tu§bilbung auch biefeS 3tt>eig3 ber ©tatiftif eine reiche ©rntc ton SGßtffen über

bie <Sterbltchfeit§geftaltung nach ethnographifchen Gruppen gu erwarten ift. 2öa§ fonft

in ber ©tattftif be§ $eoötferung§wech[el3 auftereuropäifcher ©ebiete an öereinjeltcn JjteHjex

gehörigen Zotigen oorliegt, !ann bei ber hier gebotenen fnappen $ef)anbtung nicht be=

rücffichtigt werben, ©ine monographüche Sufammenftellung unb weitere wiffenfchafttiche

Söürbigung beffen, Wa§ überhaupt an ftattftifdjen Beobachtungen über bie Ster'beoerhätt*

niffe ber t>erfcf)iebenen menfdjltdjen Waffen Oorliegt, wäre fel)r erWünfcht.

SSon ben foj taten Schichtungen, benen man bei ber Statiftif ber ©terblichfeit

S3erüdfichtigung jujutoenben futfjt, muj3 noch erwähnt werben bie Schichtung nach

bem Söohlftanb.

©in SUlittelglieb 3Wifchen ber oorgugsweife technifchen S3eruf§gtieberung unb ber

ausgebrochen öfonomifchen ©lieberung nach 2öof)lftanb§fRichten bilbet bie ältere

klaffen* ober ©tanbeSunterfcJjetbung ber 23ebö(ferung. ©ine foldje war für bie

feciale ©ruppirung ber 23eoötferung§maffen, Wie fie in ber erften §älfte be§ laufenben

^aht'hunbertS oielfach oerfucht Würbe, charafterifttfeh.

©ine ber uerhältnifmtäfng neueren IXnterfcheibungen biefer Art für ein ganjeSSanb
bietet bie ättere amtliche Statiftif Schwebend, au§ welcher 2öappäu§ für bie ^ßeriobe 1851/55 r

)

ba§ Material mittheilt, au§ bem bie nachftehenben (Sterbeziffern für bie nerfergebenen Stäube

ber fehwebifetjen beoölferung berechnet finb, welche atlerbingS mangels ber Kombination mit

Alterggruppen nur non entfernterer fnmptomattfcher bebeutung finb unb namentlich nid)t ohne

2öextere§, wie 28appäus> meint, al§ eine beftättgung ber befonber§ günftigen bert)ältniffe ber

Atferbaubenölferung allen anberen «Stäuben gegenüber aufgefaßt werben bürfen.

©§ treffen im gahreSburätfdjnttt ©eftorbene
auf looo Sebenbe

bei ^itterfchaft unb Abel 19,8

bei bem ^riefterftanb 19,9

bei ben Stanbe§perfonen 20,4

bei bem bürgerftanb 25,2

bei bem bauemftanb 17,6

bei allen Uebrigen 29^o

3m ©anjen 21,i

AIS ein eigenartiger neuerer berfuet), eine 3Wtfdjung non (Staub, beruf unb 2Bof)l ;

haben heit§abftufung ber Unterfuchuug ber Sterblichfeit nach fokalen (Schichten — zwar
nid)t für ein gange§ Sanb, aber boef) für ein gefcfjloffene§ (Stabtgebiet — zu ©runbe zu legen,

finbet ftdj in ben uon ©onr ab neranlafjten llnterfuchungen über ben ©inffafj r>on Sebent
fteUung unb beruf auf bie SWortalitätSuerhättntffe in £>atte. (Siehe unter Sitteratur.) Auf
©runb ber in ben Elften be§ begräbni£amt§ enthaltenen eingaben, welche u. 51. auch ben ber=

merf über bie mit nerfdjteben £)o£>en ©ebüf)ren belegten begräbnififlaffen enthalten, finb bie

beworbenen nach ber gefeüfchafttichen Stellung in 5 Klaffen geseilt: 1. Alte, bie unzweifelhaft

ber höheren bitbungSftufe angehören, in§befonbere bie höheren beamten, Aerzte, Abuofaten,

Sßaftoren, Server höherer Schuten u. f. w. unb bereu Angehörige. (Selbft bie ärmfte ^ßrebiger=

1) 9^ach gütiger SCftittheilung be§ fgt. fehwebiferjen ftatifttfehen S^utratbureau liegt bie Unter«

fepeibung ber beoölferunglbewegung nach Stänben auch für bie Sfahre 1856/60 bor; bic S5olf§=

gählung^ergebnifte oon 1860 enthalten aber nicht mehr bie entfpredjenbe Unterfcheibimg be§ be=
r-ölferung^uftanbeS, Welche burth bie „moberne" ©lieberung nach bem beruf exfeijt würbe.

§anbbud) be§ Dcffcntlldjcn StedjtS. @inI.=S8aitb. Wbtl). VI. 20
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roitttue, bie mit 9'iotf) fämpfen tjatte unb in ber unterftcn Begräbniftflaffe notirt mar, mürbe

hier mit aufgenommen; benn ba bie ^Inhalte fehlten, bie 2öot)(|tanb§uerf)äUniffe genau zu

meffen unb barnad) fonfequent bie Unterfcheibung burchzuführen, mürbe biefe§ Moment nur ba

al§ UnterfdjeibungSmerfmat aufgenommen, roo ber Beruf feinen genügenden $Cn£)att zur Be=
urtheilung ber Bilbung unb gefeltfchaftltchen «Stellung bot. Bei biefer klaffe ift ber 9iacf)bruc£

auf Btlbung unb höhere SebenSftetlung gelegt; e§ fott fid) ergeben, metchen ©mfluf? bie burcf)

Bilbung herbeigeführte ©eraöhnung, nachzubenfen, Wla$ zu galten, unb bie flarere ©rfenntnifj

be§ SUü^Ii^en unb Sdjäblidjjen auf bie Mortalität unb in§befonbere bie S^inbermortatität au§=

übt.) 2. ©ämmtltdje £>anbmerfer, bie als> ©ange§ betrautet mürben, meit ftc£) babei eine Untere

fc^eibung meber nad) 2Öof)lftanb noch nad) Bilbung burd)fül)ren ttefj. 3. $ie (Subalternbeamten

oon Staat unb ©emeinbe, trjelctje nodj eine gemiffe Borbitbung genoffen haben, bie Sdjudefyrer,

Unteroffiziere, bann aber auch bie al§ ^aufleute, §änbter, Defonomen, Dientier§, §au§befi^er,

al§ Unoerehtidjte, $räulein§ u. f. m. bezeichnete ^ßerfonen, menn biefelben in ber Dritten ober

oierten Begräbnipiaffe angefe^t maren. 4. £)er £Reft mit 2Iu§naf)me ber al§ aufserehlid) be^

Zeichneten ®inber, b. h- bie £>anb= unb $abrifarbetter, ^ienftmänner, ba§ ©eftnbe, bie 2ln=

geftetlten ohne jebe befonbere BorbUbung, mie Briefträger, ^ßoftittone, -ftachtmächter u. f. ro.

5. S)ie imehlichen ^inber, meldte au§ ben oerfchiebenen klaffen in einer nicht feftzuftellenben

Söeife ftammen unb unmöglid) atiein ber oierten klaffe zur Saft gef^rieben merben fonnten.

Öeiber finb bie ©rgebniffe biefer Berechnung in ihrem Sßertt) baburd) fer)r beeinträchtigt,

ba£ bie gleiche ^taffenunterfdjeibung für bie mittlere tebenbe Beoölferung nicht zu befdmffen

mar, unb tetyalb in ber £muptfad)e nur ©lieberung§zah*en ber ®efettfchaft§= unb 5llter§flaffen

forcie ber S£obe§urfad)en at§ fi)mptomattfd)e Sterbeergebniffe geboten merben fonnten. (%k
Berfaffer heben bieg felbft heroor unb betonen, ma§ heute nach z^ei Jahrzehnten bezüglich ber

Beruf§angaben in ben ßühtpapieren ber Bol!§za¥un9 no§ gleich nmhr ift, bafj bie ßähtfarten

ber 58ol£§§cirjImig „befanutticf) in Bertin nach oberflächlicher Benü^ung eingeftampft merben!")

9?ur für bie ©eftorbenen be§ 1. Seben§jahre§ mar eine Heranziehung ber in gleicher Sßeife

tlaffifizirten ©eburtenmaffe möglich- 2)aburd) giebt biefe Sonberermittlung für £>atle einen

bead)ten§merthen Beitrag zur 2)ifferenzirung ber ^in b er ft erblich feit nach einige« größeren

©ruppen ber £eben§ftettung ber Altern. $ie 3a^en finb fotgenbe:

Bon 100 tebenbgeborenen ^inbern ftarben im 1. Sebengjatn;:

1858—62 1870—74

I. klaffe: Rohere Stäube 13,o4 10,oi

II. „ §anbrcerfer 15,83 19,98

III. „ Subatternbeamte, fleine ^aufteute :c. 20,20 23,73

IV. „ Arbeiter u. f. m. 16,28 20,26

V. „ (2lu£eret)lid)e ^inber) 58,67 36,io

%a$ hier bie klaffe III ungünftiger fteht al§ klaffe IV, mirb auf bie üerfdjiebene ©e^

ftattuug ber (Ernährung (geringere^ Sftafc ber Stillung burcf) bie eigene Butter), jebod) ohne

ftatifttfche Begrünbung, zurücfgeführt. Slufjerbem mirb heroorgef)oben, ba^ bie (Srgebmffe burd)

bie ungleiche §erfunft ber unehlichen ^iuber au§ ben oerfchiebenen Staffen etma§ oerfchoben

merben.

£)te Unterfucfmng ber ©terbltdhfeit x\atf) au§fchlie&üch toirthfc^aftlidher ©liebe=

rung in 2ßohlftanb§fchichten ift U§fyx in größerem 3Jla^ftabe, in§befonbete für gange

Beöölferungen foinohl t»on ßänbern aU üon ©tabten nur nadh inbtrefter 9ttethobe

t>erfu(f)t. S)iefe beruht bann, ba§ räumüche 5lbthetlungen be§ J8eobatf)tung§bezirf§

nadf) 3Jla^gabe gahtenmä^iger 9Haffenft)mptonie ber S3)üt)tftanb§t)ert)ättntffe au§gefa)ieben

unb gruöbirt tnerben, um al§bann bie für bie fo gcbilbeten Gruppen ermittelte ©efammt=

fterbüchfeit al§ 5Iu§brutf ber 6terbeöerhältniffe ber angenommenen t>erftf)iebenen ?lb=

ftufungen burd)fcrjnittli(f)er 2ßohlftanb§öerhältntffe gelten zu laffen. 5ll§ folche 9Jlaffen=

fnmbtome ber 2öohtftanb§t)erhältmffe finb g. ^8. angemenbet bie ©teuerbeträge pro «ßopf,

gegebenenfalls mit befonberer S3erücfftd)tigung getotffer ©teuerarten ober ber Gruppe ber

au§ mirthftf)aftlichen ©rraägungen Oon getoiffen Steuern befreiten; bie 3Jliethbeträge pro

^opf ober §au§haltung; bie 93ebauung§= unb S3elüohnung§bidf)te; ber Oerhältni^mä^ige

^Inthetl ber au§ öffentlichen TOtttetn unterftü^ten Ernten an ber gefammten Beoötferung

;
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bie Berthetlung ber ©terbfälle auf §of:p halfterbfalle unb ()äu§(tct)e ©terbfälle, ober auf

fotdt)e ofjne unb mit §eran3tel)ung ärstlidjer §ilfe.

Sie Gsrgebniffe biefcr ftimptomatifchen Stattfttf entbehren ber oollen Berläffigfeit

;

fie finb aud) in ber neueren Seit mit bcr ftrengeren §anbl)abung ber ftatifttfdjen Verhoben

etroaS äurüdgetreten, tnä^renb fie früher, rote audt) bie unten angegebene ßitteratur

erfehen läftf, mehr Berüdfidjtigung fanben.

3ll§ Beifpiet au§ älterer geit fei bte Berechnung Bitlerme'§ für bie „reichen" unb bie

„armen" Departements t>on ^ranfretd) angeführt, wobei al§ ©pmptome benü^t ftnb: ber Stoben*

ertrag auf ben ^opf ber Beoölferung, bie Sßerfonak mtb SWobiltar ftcit erbetrage pro Kopf, bie

sJ?eirf)tf)um3t)ertf)eüimg (auf ©runb fe^r problematifcrjer ©djäfcung) unb enblid) — bie „9Zotorie^

tat unb befonbere 3)otumente". (Bezüglich ber festeren mirb ba§ Vertrauen p ben ^ßerfonen,

bie fie geliefert haben, beanfprucf)t.) Die Rahlen, meiere Bilterme J)ienad) glaubt oerantworten

ju fönnen, ftnb folgenbe:

ßaf)l ber im ©an^en au§ je 10 000 ©eborenen auf ben

Stlter
bezeichneten 2llter§ftufen ©eftorbenen:

SJtetdje Departements 2trme Departements
granfreicf) im (Sanken

nad) Stootttarb

1 ^al)r 2031 2242 2325
4 Satire 3091 3474 4013

10 „ 3760 4406 4489
20 „ 4241 4895 4978
40 „ 5438 6226 6306
60 „ 6873 7804 7864
80 „ 9303 9620 9653
90 „ 9918 9947 9962
100 „ 9999 9999 9998

3lcf)nltdje ffym})tomatifch s ftatiftifche Bergleid)e ftnbeu ftdj §eut§utage namentlich in

!ommuna(=ftatiftifd£)en 9tad)ft)eifen über bie ©terbtidjfeit bei ber ®egenüberftcllung notorifdt)

„reicher" ober „armer" ©tabtoiertel. Born roiffenfdjafttichen ©tanbpunft ift §u münfchen,

bafj alle biefe ßonjefturalftatifttf burch guoerläffige Berechnungen auf ©runb ber 2ln=

menbung ber bireften 9Jcetfyobe erfetjt roerbe. 3)ie btrelte 9Jlethobe beftet)t barin, baf;

bie (^eftorbenen tote bte ßebenben nad) beftimmten zahlenmäßig feftgeftelltcn rotrtljfcfwft*

tid)en SOjatfachen tu Kombination mit ©efchlecht unb bitter gegtiebert unb barau§ für

bie nach oew Hlter abgeftuften 2Boc)t(tanb§fd^tdf)ten bie befonberen (Sterbe*

focffi§tenten beregnet merben.

5ln Berechnungen folcher 5lrt für gange Beoölferungen fel)lt e§ noch- ©puren

baoon finb aber bod) fchon in ber bisherigen ßitteratur gu entbeden, 5. 33. bei ©ad>§,

melcher bie Sebenben unb ©eftorbenen auf ©runb ber Klaffen= unb (ginfommenfteuerttften

in oier Klaffen in Bergteidmng bradjte
1

), unb in ber Bubapefter Kommunatftatiftif, bei

welcher eine fummarifche Klaffifigirung ber ©eftorbenen in bie oier Klaffen: höchfte,

mittlere ober untere Bermögengflaffe unb Klaffe ber -ftothletbeuben eingeführt ift
2
).

3n umfaffenberer Söeife hat bie birefte ©rfaffung be§ 2M)lftanbe§ ber Berftorbeuen

bei ben oom ^teberrr). Berein für öffentliche ©cfunbheit§pflege oeranlafeten, mittelft 3ät)t=

tarten burd)geführten Erhebungen in einer größeren Slnjahl üou 6täbteu ftattgefunben, inbem

1) Sgl. Statifi. 3mttf)etlungcn über ben 3ioiIftanb ber Stabt §al&erftabt im Safjre 1874.

2) SJtan ögl. S)ie Organifation ber 2Jlortalitöt§ftatiftif in Bubapeft, 2tnf)ang 31t : „®ie <Sterbliä>

fett in ber Stabt «ßeft in ben fahren 1872 unb 1873 oon % ßöröfi, $ubt. beö ©tatift. Bureau
ber £auptftabt Bubapeft XI, «Berlin 1876, 6. 151 u. ff.; fobnnn Äörflft, ^lan einer 3Rörtatttftt8*

ftattfttf für ©roMtflbte. Sßtcn 1873. 6. 17.

20*
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in bie gähtfarte bte grage nach ber ©teuerquote aufgenommen mürbe l
). 2lucf) bie 33e=

redmungen be§ ßetyjigex ftatiftifchen 23ureau§ (®nap|), £affe) nach 2l6ftufungen ber

S3emo!)nung§btcf)te ber 3tmmer jtnb a(§ frühzeitig einfetjenbe 23erfucf)e ber $ommuna(=

ftatiftif, bie ©terbtitfjfeit nacf) 2Bof)(ftanb§|c^i$ten 31t erfaffen, t)ter zu tierzeichnen
2
).

Üteichlicher ift bie 2lu§beute fotcrjer birefter ©rmitttung für ausgerodete 23e=

tiötferung§beftänbe, 3. 58. bei ber Unterfucfjung ber ©terMtcrjfeit ber 23erficherten nacf) ber

§öf)e ber 93erficf)erung3fumnte.

2)er gortfchritt biefeS foziafoiffenfchafttich reci)t bebeutfamen 2:^ei(§ ber <5terb(icf)=

feitSftatiftif f)ängt bation ab, ba§ ber in ber Neuzeit fict) anfammelnbe ©toff ber roirtt)=

fdjaftSftattfttfdjeti geftfteüungen in $erbtnbung mit ber Beobachtung ber ©ierbfäfle ge=

bracht roirb. ©cf)on oor mefrr al& 20 Safjren r)at 23enefe im ^nf^tufe an bie äöünfdje

be§ ^ieberrr). 2)erein§ für öffentliche (Befunbheit3tiflege tiorgefchtagen , in bie £obten=

befcheinigungen ber Seicbjenfchauer u. 21. bie 3?rage nac£) ber Safjtung tion «Steuern (feiten§

be§ Söerftorbenen, bjro. ber Altern), foroie nach oer ©teuerftufe, tnSbefonbere ber @in=

fommenfteuer, aufzunehmen, auch bie Srage nach etroaiger Slrmenunterftütjung, ber ©e=

trenntheit ober Ungetrenntfjeit ber SBofm* unb (Schlafzimmer ber gamiüe, ber 3immerzaf)(

unb ber $eroohnerzaf)t ber SBorjnung 31t ftetfen. — 9lm meiften ift im §inblicf auf bie

neuzeitliche 2lu§geftaltung ber ßinfommenfteuer unb roeiter auch ber $ermögen§fteuer

(^reufjen) bat»on zu erroarten, bafs ein 2ßeg gefunben roirb, roetcher bte ^Urbarmachung
ber inbioibueUen Aufzeichnungen ber ©teuerbefjörbe über bie ©in!ommen§=
unb $ermögen§t)erhöUntffe ber (Seftorbenen für ba3 Urmateriat ber 6terbe =

ftatifti! ermöglicht, ©in folcrjeä Verfahren ift ber unzutiertäffigeren (Srfragung ber

Angehörigen be§ Verstorbenen, bie nicht immer richtige Antmort ertrjeUen tonnen unb

überbiefs burcf) biefe Srageftelhtng bei ber ßeicrjenfchau ober bei ber ftanbeSamtüchen

(Srltärung nicht angenehm roerben berührt roerben, meine§ ©rachten§ borzujiehen. Sie

©tatiftif ber ©ingefchätjten überhaupt roirb trjetfroeife ]ct)on jetvt — namentlich in ^reu^en

— in ntufterhafter AuSglieberung tieröffentlicht, roie im nächften 23anb bei Erörterung

ber roirthfchaftüchen ©tatiftif barzulegen fein roirb. @3 lommt a£fo nur barauf an, bie

©chranfen nieberzureifjen ,
roelcrje fjeute ben roiffenfchaftlich roie lt)r;gienif(i)=praftifcc) fo

nichtigen «^ontaft groifchen bem fjier in {frage ftet)enben Abfchnitt ber roirthfchaftüchen

©tatiftif unb bem trächtigen 3toeig ber 23etiöt!erung3ftatifttf, ber in ber ©terbeftatiftif ge=

geben ift, noch frmbcrn.

^itteratur. $cf) befchränfe mich auf bie 2lu3roal)l einiger für bie ©rforfctjung be§ $u=
famment)ang§ §ratfcr)en Sterblichfeit unb Sßorjlftanb bebeutung§öoLier Schriften. — L. R.

Villerme, Sur la mortalite en France dans la classe aisee et dans la classe indigente. (Me-

moires de TAcademie royale de medicine. Tome I. Paris 1828. ©. 51 u. ff.) — S.

S afp er, %k roat)rfcheint. Sebensbauer be§ SD^enfchen. (S3ettr. zur mebij. ©tatiftif :c. IL 33b.)

«ertin 1835. ©. 170 u. ff-
— ©h^- SSernoutlli, §anbb. ber ^oputationiftif. Ulm 1841.

@. 298 u. ff.
— E. Ducpetiaux, De la mortalite ä Bruxelles etc. Bruxelles 1844. @. 49 u. ff.— Marc d'Espine, Essai analytique et critique de statistique mortuaire comparee. Paris

1858. @. 44. — ^. @. 2öappäu§, 3iagememe SBcüötfcrungSftattftif. I. Sctpjtg 1859. ©.199
u. ff. IL Setpjig 1861. @. 544. — $r. Defterlen, öanbb. ber mebizinifchen ©tatiftif.

Bübingen 1865. @. 217 u. ff.,
@. 244 u. ff.

— A. Quetelet, Physique sociale. I. Bruxelles

1869. ©.357 u. ff.
— %. 20. SSenefe, Vorlagen zur Drganifation ber ^ortalitätSftatiftif in

^eutfchtanb. Harburg 1875. ©. 193. — % ^öröfi, 2)ie ©terblic^feit ber (Biabt SSubapeft

in ben fahren 1874 u. 1875 unb beren Urfachen. (^ubl. b. ©tatift. S3ureau
?

§ ber ©auptftabt

«ubapeft XIV, Berlin 1877; VI. 2(bfdjnitt: @tnflu| ber Sßohlhabenheit auf bie 2obe§urfache,

1) SSqI. Äöröf i a. a. £). ©. 158 unb im 93b. V1L ber beutfäen SStertelia^rSf^rift für öffentl.

©efunbrjeitöpftcgc. SSraunf^tocig 1875 ©. 217.

2) 9ttittf)etfungen be§ ©tatift. 85ureau§ ber ©tabt Seipstg. §efte 8 u. 12. Seidig 1874 u. 1877.
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©. 80 u. ff.)
— Beitrag gur Unterf. be§ ©influffeS oon SebenSftethmg u. Beruf auf bte SflortalU

tät§nerf)ältmffe, auf ©runb be§ ftatift. 9Jlaterial§ su §alle oon 1855—74. (Samml. uat. ftat. Abf).

be§ ftaatSn). ©eminarS ©alte, herauSg. t)on 3. ©onr ab. I. 2.) ^ena 1877. — ©. ftr. ®otb,

§anbb. ber oergl. ©tatiftti 8. Stuft. Seidig 1879. ©. 494 u. ff.
— ©. Sßeftergaar b, $ie Setjre

uon ber 2Kortatität unb aWorbtlität. $ena 1881. ©. 253 u. ff.
— ©t. ©ebtac^ef, £>ie 2Bof)n=

t>erf)ältmffe iu Sßten. (SJUttf). b. ftatift. ©epartem. b. SSiener SDiagiftratS. äöteu 1893. ©. 88).

®a^u: §. 9taudjberg, Sie ^atfer $rans ^ofef I.=3ubttäum§ ;©tiftung :c. Sßten 1897. ©. 3 u. ff.

§ 75. $te XobeSurfacfjett. Bei ben bisherigen Erörterungen über bie ©terblichfeit

finb gelegentlich bte SobeSurfachen bereits ettoif)ttt ©ie bitten ein mistiges btfferen=

jirenbeS Content für bie nach fonftigen natürlichen ober fokalen (SeftchtSpuntten gruppirten

SterbltchfeitSerfcheinungen. ©o ift 5. SB., um nur auf ein offenfunbigeS Beifpiet hin*

jutoeifett, gut tieferen ©rfenntniß beS 2öefenS ber ®inberfterbttdfjf'eit bie SRütfjtdfjtoä^me

auf bie «Kraßheiten, benett bte «Kinber erlegen finb, unerläßlich (ogt. oben § 71, 6. 284).

S)ie SobeSurfacrjen fönnen aber bei ber ftatiftifchen «Ktarlegung ber ©terbltdjfeitS*

Oerhältniffe auch in ben Borbergrunb ber Betrachtung gerücft roerben, b. % eS fann

in erfter ßinie eine grunblegenbe UnterfReibung ber SterbföKe nach oen ttrfacrjen, welche

btefelben herbeigeführt §ahtn t oerfucfjt unb erft in groeiter ßinie baran bte roeitere £)if=

feren^irung ber nach SobeSurfachen unterfchiebenen «Sterbemaffen gefnüpft roerben.

£)ie (Slteberung nach £obeSurfacrjen ift in biefem Satte sunächft <Selbft5roecf ber

ftatiftifchen $orfc£mng. 2)och hanoe^ e§ M babei immer nur um jene erfcrjöpfenbe £obeS=

urfachenerforfchnng am ©efammtbeftanb ber Bebölfermtg, bereu ©nbaroecf eS ift, bie ur=

fachliche Ouatifijirung ber Sterbentaffen ber BeOölferttng in Sehlen nad)=

jutoeifen. ©ine anbere Stiftung ftatiftifdjer gorfchung auf bem ©ebiet ber £obeS=

urfachen liegt bann oor, tuenn eS fich nicht barum tjartbett, bie Bertheilung ber Oer»

fchiebencn SEobeSurfachen auf bie gefammte ©terbemaffe nachptoetfett, fonbern roenn bte

©terbeantheüe ber einzelnen £obeSurfacr)en ju ben bem ©tntritt biefer Urfache

in potengirter Söeife Ausgefegten, b. fj. 3U ben an einer möglichen SobeSurfactje

©rfranften in Beziehung gefegt werben. £)iefe 'Betrachtung gehört nicht gur ©tatiftif

beS BeOölfertmgSroechfelS, fonbern 31t jener ber BeoölferungSentfaltung unb groar gu ben

befonberen llnterfuchnngen über bie ©rfranlungsftatiftif , roelcrje in ihrer faft unüber=

fehbaren AuSglieberung nach ber ©eftaltung ber ©rfranfungspro^effe, inSbefonbere in

«Kombination mit ber Dichtung ber §eilungSOerfuche einen Beftanbirjeit ber SJlebtginal3

ftatifti! im engften Sinn ausmachen. 2)ie roeitgehenbe gerfaferung biefer Unterfuchungen

bringt eS mit fich, ba£ gerate fym tro^ ber gorm ftatiftifchen S^hlenmefenS bie ma=

terieÜe33orau§fe|ung nützlicher ftatiftifcher Betrachtung, mangels ber erforberlidjen 3Jlaffen =

beobachtungen fehr oft fehlt. Au^erbem lotnmt in Betracht, bafj gerabe bei ben Geräten

bezüglich ber ©iagnofen bie oerfchtebenarttgften 5luffaffungen obtoalten unb ba§ auch

perföntidje «StanbeSintereffen, namentlich ber Söunfch, einen beftimmten §eilungSerfolg als

ftatiftifch begrünbet nachzureifen, für bie Beurteilung ber «KranfhettSerfcheinungen, je

nachbem ein guter ober fdjlechter Ausgang Oorltegt, fich al§ teineStoegS gleichgültig er=

toeifen. ®aher fommt eS, ba§ einerfeitS 3öt)tenfanatifer unter ben Slerjten in einer

Sßeife, toie bie tDiffenfdfoaftltdje ©tatiftif eS ablehnen mu^, fich auf °^ efe berufen nnb

anbererfettS jahlenfetnbliche ^raftifer, bte in ihrer fubieftioen Erfahrung einen burch feine

ftatiftifche Beobachtung 3U erfchütternben ©chatj gu bef%n glauben, oon bem, toaS in

ber 3Jlebiatn unter ber ftatiftifchen glagge fegelt, nicht fehlest genug §u ben!en miffen
x
).

1) 2)iefe ©egenfä^tid^feit getoiffer mebi3tnifd)er Greife gegen bie ©tatifttf ift übrigens nid^t

erft neueren Urf^rungS, fonbern fdjon alt. ©d^on Ouetelet fprt^t fid) barüber in feiner Physique
sociale (93b. II, ©. 408 ff.), tote mdjjt minber über bie gerabe bei ben SCRebiäinern üblichen mt|=
bräud)litt)en Antoenbungen ber ©tattftit fetjr jutreffenb auö.
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Um bic in imfcren ßutturftaaten mit größerem ober geringerem (gifer betriebenen

Enftrengungen jur ftatiftifchen Seftftellung ber £obe§urfad)en in ihrer Eigenart nnb

(Slieberung richtig begreifen, muft gunächft eine grunbtegenbe Betrachtung angeftcllt

werben. §at bie ÜJJlaff enbeobachtung ber £obe§urfachen — fo muft man fragen —
in erfter ßinie ein wiffenfchaftlich = ftatiftifche§ ober ein öffentliches Sntereffe ber

Ber Waltung? 3ft alfo biefe Beobachtung in it)rer ftattftifcfjen Erfcheinung aufgefaßt,

fefunbärftatiftifcher ober primärftatiftifcher Statur?

©emife greifen in biefem Salle fo^ialwiffenfchafttiche unb abminiftratitie 3ntereffen

in einanber. Bei ber Bebeutung, welche für bie heutige fjtygienifdje Berwaltung bie

genaue unb exfdfjöpfenbe Erfenntnife ber S^fa^n gewonnen hat, !ann aber barüber fein

Sweifet beftef)en, bafs überWiegenb unb unabhängig üon bem fo^ialwiffenfchaftlichen Sßerth

beS Beobachteten bie genaue Ermittlung ber £obe§urfachen aller ®eftorbenen

ein h^öorragenbe§ Sntereffe ber öffentlichen Berwaltung ift. £h atfächtich ^at auch bie

erfte wiffenfehaftliche SluSnü^ung oon üftachweifen über £obeSurfachen in ben ßonboner

Bills of mortality burch ben politifchen 2lrühmetifer ©raunt an bie burch baS t>or=

gängige Auftreten ber $eft aus BerWaltungSrücffic£)tea ueraatafjte Beröffentlichung ber

SGßochentiften ber ©eftorbenen nach $raaff)eitea aagefaüpft. Unb boer) ift noch heute °iß

Ueber^eugung öon ber ÜJcothmenbigfett zielbewußten ftaatlichen Eingreifens gu erfdjöpfenber

geftftellung ber SEobeSurfachen Weber überall, namentlich auch im ©eutfehen 9bi(f) als

folchem noch nicht, noch fe!T6ft ba, Wo bie Entfcheibung eine grunbfätu'tch günftige ift,

aüerwärtS in ber richtigen SBeife ber Durchführung burchgebrungen. 2)te grage nach

bem SBarum beS £obeS fchutbet ber Staat nicht bloß als eine feiner legten Befümme=

rangen um bie menfehliche E^ifteag getotffermafjen bem ©eftorbenen felbft, fonbern er

ift §a biefer Srage ia Berwirftichaag beS ©taatsjwecfs aas groei ©raabea Verpflichtet.

Er ift erftenS ba^a oerpflichtet, Weit er bie ia engerem Greife ber 3^ar)efter)enben aab

bei ber ©efammtheit maftgebeabea Satereffea ber 9ftechtSfichernag aab 9foc£)tSüerWirf(ichaag

aaf bem Gebiete beS bürgerlichea aab beS ©trafrechtS 3a Wahren fjat, 3a benea bie Be=

antwortnag ber ^rage aach ber £obe§arfac£)e 2lala§ gebea fann. Er fyat aber gWeiteaS

aod) gaa^ aEgemeia — aab baS ift aach aaferem tjentigea Mtarpftaab bie §aapt=

fache — aaf bie 9Jlaffeabeobachtaag ber £obeSnrfachea bea $oEeftiöf<$u| ber (Sefammtheit

31t grüabea, Wetchea bie aeageitliche §tygieac bietea foll.

2)ie 2Bege, aaf Wetchea ber ©taat biefer BerWaltaagSaafgabe gerecht werben fann,

führen mit größerer ober geringerer (Sicherheit 311m 3iel. 9ttan fann oier Berfat)raagS=

weifen unterfcheiben: 1. bie allgemeine Ermittlung ber SEobeSarfacfjen burch bie Organe

ber DJlebiginaltJerWaltung unter Einführung ber im BebarfSfall üorguneljmenben obtiga=

torifchen Leichenöffnung; 2. bie allgemeine obligatorifche ßeichenfehau; 3. bie partielle

Seftftellung ber £obeSurfacf)en mittetft Heranziehung ber behanbetnben Siebte unb ber

§ebammen; 4. bie bloß ftatiftifdt)e Erfragung ber SEobeSurfache burch ben ©tanbeS=

beamtea getegeatlich ber Slnmetbung ber ©terbfälle.

S)ie allgemeiae mebi3iaalpoli3eiliche Ermittlung ber SEobeSurfachen

aab berea ©icherftellung barch obligatorifche ßeiäfjeaöffaaag Wären ber befte

2öeg. ©ie ift aber in ber neueren 3ett nicht empfohlen, nicht bloß Wegen ber organi=

fatorifchen unb finanziellen ©djtoierigfeüen ihrer Durchführung, fonbern auch wegen beS

Biberftrebens, Weltes ihr bie BotfSmeinung in Weitem Umfang entgegenfteöen Würbe 1
).

1) 2) er batyerifdje ©tatifiifer ö. § ermann hatte, obtt>of)t in SSanern fd^on feit 1839 atlge=

meine obligatorifche ßeidjenfcfmu eingeführt ift, bie allgemeine Durchführung ber 8etct)enöffnung, mo
fie jnr Ermittlung ber SobcSurfad^cn not^toenbig erf'c^eint, empfohlen; loa§ bagegen Oorgebrac^t

merbe, laufe auf Borurtfjetle hinaus, bie feine ^üefficht Oerbienen; menn man fi<$ in ©täbten, mo
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2)er gangbarfte unb in einer 9?etl)c incbtainatpoltjeiUdj gut georbneler ®emein=

tüefen audj tljatfädjlid) begangene 2Beg ift bie SSefdrränfung auf möglidjft allgemeine

mebijinalpoliseili^e ©rtnittlung ber Slobe§urfad)en buref) Stnorbnung einer allgemeinen

obligat orifdjen ßeid)enfä£)au. ®er SOßertf) einer folgen (Einrichtung für bie $e=

rainnung eine§ ©inblids in bie 9Jlaffengeflattung ber £obe§urfadjen ift vüefentltdj baöon

bebingt: 1. in roeldjer Sßeife bie beljanbelnben 9lergte pt primären Skraeidjnung ber

S£obe§nrfacf)e (in befonberen ©ofumenten ober auf bem ßeidjenftfjaufdjcine felbft) f)eran=

gebogen tu erben, 2. toic bie 9lu3raal)l ber ßetd)enbefd)auer gefcfjiefyt, unb inSbefonbere ob

nur Siebte ober aud) anbereS SJlebiginalperfonat, bgm. Serien, herangezogen werben,

3. raie bie mit Ueberwatfmng be§ ßeid)enbefd)aubienfte§ p betrauenbe altgemeine ftaat=

Itdje Drganifation be§ aJlebtgtnalbtenfteS befdjaffen ift.

liefen 2öeg empfahl bie im 3at)re 1874 in ^Berlin pfammenberufene ®ommtffton
3ur Vorbereitung einer Dlei^SsSftebtjinalftatifttf. $n bem $ertd)t vom Sftooember 1874

(©tattfttf be§ $eutfd)en 9ieid)§ $8b. XX. 1. 3$ell. Berlin 1876 S. I. 156 u. ff.) ift ber bamalige

guftanb ber mebtätnalpolijeilidjen ^ontrole ber Sterbenorgänge in ben oerfd)tebenen beutfdjen

Staaten bargelegt. $ür ^ßreu^en fonnte nur für Berlin, $re§lau, Königsberg, «Stettin, ^ranl*

furt a. 9ft. unb einige anbere Stäbte bie polijeilidje, auf ^erfommen berubenbe @inrid)tung

fonftattrt roerben, ba£ bie Stnmelbung eine§ £obe§falt§ bei ber ^oligeibe^örbe burd) Vorlegung

eine§ är^tlidjen Sobtenfd)ein§ gu bewirfen fei; in ben übrigen Stäbten, wie auf bem Sanbe

genügte — wie nod) beute — bie münbtidje Slnmelbung be§ £obe§fatt§ bjw. bie münbtiebe siln=

gäbe ber £obe§urfad)e feiten§ ber jur Slnmelbung oerpflidjteten ^erfonen. (§ieju bemerft bie

Kommiffton, baf? in bem $alte, al§ man biefe 5lrt ber Slnmelbung unb ©rbebung ber £obe§=

urfacben beibehalten wollte, freilief) felbft ba§ bereitwitltgfte ©ntgegenfommen unb bie forgfältigfte

Siftübwattung ber Stanbe§beamten nid)t im Staube fein würbe, Material für eine ntebijtntfdj

brauchbare SWortaIttät§ftatifttI $u liefern. — Unb bod) ift bie§ nod) beute ba§ Verfahren, mittetft

beffen bie preufitfdje ^abre§ftatifttf ber £obe§urfad)en gewonnen wirb!) $ür dauern war
eine günftigere ©eftaltung ber Verbättniffe ju uergeidmen. Sort befielt auf ©runb einer Ver=

orbnung r>. 20. Dft. 1839 bie obligatortfdje Seid)enfd)au, bie in erfter Sinie non Siebten gel)anbbabt

wirb, an bereu Stelle nur ba, wo folcbe nid)t norbanben finb, Chirurgen unb Vaber treten 1
)-

$d) füge bier gur näheren ©rläuterung be§ reid)l)alttgen ftattfüfd)en Urmatertat§, ba§ in dauern
burd) bie 2lu§geftaltung be§ 8ei<f)enfdjaubienfte§ bereits feit einer langen 9^ett)e oon fahren in mufter=

gültiger Söeife geliefert wirb, folgenbeS bei. Ser £eid)enfd)auer — welcber eine zweimalige

Seicbenfdjau t)orpnebmen t)at — fertigt ben „Seid)enfd)au;Sd)ein" au§, beffen ibentifi^irenbe

Kontrole burd) Veife^ung ber Hummern be§ ftanbe§amtlid)en SterberegifterS unb be§ poti^ei-

lieben Sterbebud)e§ bew erüftelligt wirb. 3lu^er ^erfonalangaben über Staub unb Veruf, Hilter

(in $abren unb Monaten, bei neugeborenen Kinbern: S^age, Stunben, womögltcb au^erbem

Sag, SRonat unb ^abr ber @eburt; bei Kinbern bt§ gum ooHenbeten 2. Seben§jabr, ob eblid)

ober uneblicb), ^amilienftanb unb Religion enthält ber Seid)enfd)au=Sd)ein bie Angabe uon:

Sag unb Stunbe be§ SobeS; ®auer ber Kranfbeit; S^ame ber Kranfbeit: . . .; SobeSurfacbe: . . .;

9Zad)weffen Angabe—
;
Spante, wenn mögtieb Unterfdjrift be§ bebanbelnben2lrjte§; mebiginalftati*

ftifd) unb allgemein beoölferungSftattftifcb bebeutfame ßnfä^e finb nidjt au§gefd)loffen. Soldje

finben fieb 3. V. in bead)ten§wertber Söeife in ben Sobtenfcbeinen für Kinber im 1. SebenSjabr in

SWündjen. @§ finb u. 31. folgenbe fragen ju beantworten: %a§ wieoielte Kinb berfelben SJluttcr

ift ba§ nerftorbene? SOSie oiele Kinber berfelben SJlutter finb fd>on oerftorben? bitter be§ VaterS

Seicbenbäufer befielen, ber öffentlidjen 8(uSftcttung ber Sobten in gemeinsamen Räumen unterwerfe,

unb bamit ben Sobten febon ein paar Stunben nacb bem testen §aucl)e au3 ber Familie binWegnebme,
Wag offenbar ba3 ©efübl in bob^m ©rabe oerle^e, fo laffe ftdt) gar niebt abfeben, toelcbe ©efüble
gegen bie ßeiäjenfeltion fpreeben follten, um fo Weniger als bie Seiebenöffnung pgleicb jebe weitere

gurebt be§ ßebenbigbegrabenWerbenS befinitiö befeitige (Beiträge mx Statift. b. Ägr. Saliern, III,

1854, S. III.)

1) £>ie inawifeben erlaffeneu obcrpoliaetliajen Vorfcbriften be§ 9Jlinifterium8 Oom 20. S^oObr.

1885 über bie Sciiijenfcbau unb SSeerbigung beftimmen: Sie SSornabme ber ßetct)enfcf)au in öffentlichen

Uranien--, SGßobltbättgfeits*, Strafe unb äbnltcben Slnftalten obliegt ben Slnftaltöär^tcn. 3m Uebrigen
finb gur ßeiebenfebau in erfter IReil^e Slergte, bann S^irurgen, Saber, oormalige SanitätSfolbaten unb
ßa^areibgebitfen, enblicb in ©rmanglung Oon foleben, ßaien 31t berufen. Sie letzteren finb burd) ben
fgl. SSegirfSarät Oor ibrer JBeftetlung entfprecbenb ju unterwetfen unb nael) Sebürfnife fpäter geitweife

einer Prüfung 311 untergieben (S. ©utmann, $a§ beutfcfje ^ebiginalwcfen. Scip3ig 1887. S. 112).
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unb ber Butter in fahren; 2)auer ber ärgttidjen SSefjanblung; Ernährung j$ur geit ber (Srfranfung

be§Sltnbe§: au§fcf)ltef?lid) an ber S3ruft : SWutterbruft ober Shnmenbruft ? — auäfchliefjlid) fünft*

tid), womit? . . . gemifd)t 23ruft nnb fünftlidje Nahrung: SJhttterbruft ober 3lmmenbruft ; 2trt ber

fünftltdjen Nahrung (wenn ba§ ®tnb gnr geit ber ©rtranfung fünftlid) ernährt, früher aber

gefüllt würbe, fo tft bie S)auer be§ 6tttlgefd)äfte§ in Söoctien bp). Monaten, forote ferner an*

3itgeben, ob 9ftutter= ober Slmmcnbruft gereicht würbe). — SBurbe ber ©crjnuüer jur Ernährung

be§ ®inbe§ oerwenbet? — ^flegeoerhältniffe: ba§ t-erftorbene ®tnb war: in ber Pflege ber eigenen

$amilie, in frember Pflege? ($a ober -ftein). SSei wem? Sftame unb ©tanb ber Pfleger . . .
—

SBotmungSoerhältniffe: 3af)l ber ßimmer in ber SSohnung, in welcher ber ©terbfatl ficf) ereignete;

©cfammtja^I ber in ber betreffenben 2öohnung wormenben^ßerfonen; S3efc£)affenr)eit ber SBofmung:

$ft biefelbe feu^t . . ., ift biefelbe erft fett bürgern (bi§ 31t 1 ^aljr) bewohnt? — $anb §au§; ober

®ird)entaufe ftatt? (S3et ^inbern bi§ gu 3 Monaten $u beantworten). — %ex £eid)enfcf)auer füfjrt

aufserbem ein Setchenfcfjau^egifter unb l)at über jeben einzelnen $att 5Injeige an ben SBe^irf^

ar^t nad) oorgefdjriebenem, in ben einzelnen Drten übrigen^ oerfRieben gemattetem ©d)ema $u

erftatten. Wlix liegt 3. 33. ba§ Würzburger Formular einer „©terbfaH^n^eige" be§ ftäbtifdjen

£eid)enfcf)au=9lr3te§ an ba§ Quartieramt cor, weldje§ an fo3tatftatiftifd) intereffanten 3ufa^en

fotgenbe enthält: ®ie Wohnung befinbet fid) im . . ., ©tocfwerf, Sßorberhau§, |)interhau§, 9?eben=

gebäube, ^ofwolmung; Wteoiet Bewohner; Wteoiet Limmer. . .; Jjetgbar . . .; un^ctjbar; S3ei

^inbern unter 1 $af)r: 3Irt ber Ernährung: fünftlid), natürlich (SJhtttermtldj)
; p |>aufe, in

Pflege. 9luf?erbem, b. i. alfo außerhalb be§ mebiginatpoli^eiti^en £)ienfte§ al§ folgen ftnben

ficf) nod) lofal oerfdjieben gestaltete 2lnorbnungen, wetdje namentlich barauf abfielen, ber ©ertdjtS*

berjörbe, bireft ober burd) Vermittlung ber ^oli^eibeprbe, bie ©etegenfyeit jum (Singreifen als>

33erlaffenfd)aft§bef)örbe geben, $n Mncben finb fef)r eingetjenbe hierauf bezügliche Anzeigen

ber S3e^irf§iSeid)enfrauen an bie ^oli^eibireftion norgefeinrieben. — $d) habe ^ier einen etwa§ ein=

gehenben §inn>ei§ auf bie ©eftattung be§ Urmaterial§ ber banerifdjen SHebiginalftatiftif ein=

gefchattet, meil biefelbe in 2lnle^nung au eine burd)greifenbe amtSär^tti^e Organifation nunmehr

feit faft 6 ^atjrgeljnten beftefyt unb für bie ^ßerraaltung unb Sßtffenfd)aft rei(^e§, in ftetiger $er-

beffevung begriffene§ Material geliefert t)at. $n ber älteren Qtit finb bie ©rgebniffe ber banerifdjen

SD^ebi^inatftatiftif tfieil§ in ben SSeröffentlidjungen be§ fgl. ftatift. Bureau, t£>etl§ in ben ©eneral=

berichten über bie ©anitätSoermattung, in neuerer geit nur mefyr in te^teren publi^irt (®er jüngfte

SSerit^t für 1894, ^erau§g. t>om fgl. @taat§minifterium be§ Innern, bearbeitet im t ftatift.

S3nreau, ift al§XXVI. S3anb biefer ©eneralbertd)te [SRünc^en 1896] erfd)ienen). %k fortfcrjreitenbe

^Berbefferung fpe^iell ber £obe§urfad)euftatiftü fte|t namentlid) im gufammenljang m\t oer

nannte ber ärstlid) 33el)anbelten unter ben Sßerftorbenen (im ^af)r 1894 61,2 ^ro^. gegen 52,2 ^ro^.

in ber ^eriobe 1876/80).

^ür ©adjfen fonftatirt ber oben ermäfjnte 93cric^t — mol)l nidjt ganj mit 9*ed)t —, ba§

nod) mel)r al§ in SSarjern gefdjeljen fei. §ie^u mirb angeführt, ba^ bie £eid)enfd)au nid)t blo^

gefe^li^ geregelt, fonbern ba^ and) bie 2ltteftirung ber S£obe§urfad)en burc^ 5lergte „mögli^ft

umfaffenb" — angegeben finb aber nur 37,i ^ro§. ber ©terbfätle! — gefd)ef)e.

^ün Württemberg ift obligatorifc^e Seidjenfdjau, aber nur für «Stuttgart ärgttid)e

^obtenfdjau, im Uebrigen fot(^e ourd) niebere Sunbär^te unb Saien, bie burd) ^Imt^är^te in=

formirt merben, nad)gemiefen.

%n S3aben unb Reffen ift allgemeine Seid)enfd)au mit ärsttidjer Angabe ber Slobe^

urfac^e eingeführt; für Hamburg ift (of)ne ©rmälmung ber gteidjen ^eftimmungen für Bremen
unb Sübecf) bie 53orfd)rift fonftatirt, bafc feine Sei(^e beerbigt rcerben bürfe, falls nid)t ber

Sobtenfdjein eine§ jur s^rari§ berechtigten ilr^teS beigebracht merbe l

).

liefen „im ©rojsen unb ©an^en nichts weniger als» erfreulichen 3ufianoen// wollte bie

^ommiffion baburch abhelfen, ba^ fie in erfter Sinie bie Einführung ber obligatorif djen

Seid)enfchau burc^ fHeid)§gefe^ befürwortete. ®ie ©emeinben foüten bie ^ßerfonen, welche

bie Seichenfdjau oor^unehmen haben, mit ^wftimmung be§ guftänbigen S^ebijinalbeamten anftetlen

unb oerpflichten. (%k au§fd)lie^liche ^ßerwenbung oon Siebten al§ Seidjenfchauern würbe nid)t

in 3lu§fid)t genommen, oielmehr fogar bie 5luffteHung auch oon grauen (Seichenwäfdarinnen,

1) ©ine eingehenbe 3ufatnmenfteEung ber in ben oerfdjiebenen beutfd)en Staaten unb im 3lu§»

lanb 3U Anfang ber 70er 5ahre geltenben 5ßorfä)riften über bie SJlortatitätöftatiftif giebt SSenefc

(fiehe unter Sitteratur). SSon ben fremben ßänbern hat namentlich Italien bie ©tatiftif ber £obe§=

urfachen Wefentlich oerbeffert. Wlan ogt. hieju bie Einleitung (§ II) 31t ber jüngften $ßeröffentlid)ung

über bie £obe3urfad)en in Italien. (Cause di morte; Statistic ta degli anni 1893 e 1894. Eoma 1896.

6. IV u. ff.)
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©eelnomten, ^eimbringerimten) oorbel)atteu; bie guftimmuug be§ SJiebiäinalbeantten follte bafür

bürgen, baf? bie betreffenbe s$erfon aud) ihrem 33ilbung§grabe nach für btefe ^unfttoneu fid) eigne).

2)er com Setd)enfd)auer au^uftetlenbe £eid)enbeftattung§fd)ein foÖte minbeften§ fotgenbe Angaben

enthalten : @terbeort, Tanten, ©eburt§jaf)r unb 4ag, $amilienftanb, S3eruf, Sag unb ©tunbe be§

£obe§, £obe§urfad)e, ob btefe är^tlid) beglaubigt, Art ber Seidjenfcfyau, 9?ame be§ £etd)enfd)auer§.

23ei är^ttidjer ^Betjanblung fottte ber betreffenbe Aqt, anbernfalB ber Seidjenfchauer nad) @r=

tunbtgung bei ben Angehörigen be§ SSerftorbenen ober anberen gtaubroürbigen ^erfonen bie

£obe§urfad)e etnfcrjreiben.

£)er SBunbeSratl) fjat am 24. Oft. 1875 (§ 377 ber Sßrot.) befdjtoffen, ba§ ^ei^Sfanster^

antt um Aufarbeitung eiue§ ©efe^entrourfS über bie ©infüfjrung einer obH =

gatorifdjen öetdjenfdjau gu erfudjen.

3ur Aufteilung eine§ fold)en @ntrcurf§, b$xo. gu beffen 23eratf)ung unb üßerbefReibung

burd) bie gefe^gebenben ®örperfd)aften ift e§ aber tro£ ber befd)etbenen Anfprüdje, roeldje bie

®ommiffion§üorfd)Iäge an ben ^n^alt eine§ folgen ©efe^e§ fteEten, bisher ntdjt gefommen.

@§ fehlt be§t)alb bi§f)er nod) bie befriebigenbe ©runbtage für eine allgemeine beutfdje ©tatiftif

ber £obe§urfacfjen. SSeldjeS Au§funft§mittel in jüngfter ßeit oerfudjt ift, um biefem 3iele

einigermaßen näher §u fommen, roirb nad) Erörterung ber nunmehr p betrac^tenben groei

rceiteren Sßege §ur ©erainnung be§ UrmateriaB einer SobeSurfadjenftatiftif gu ermähnen fein.

Söenn bie SO^ebtgtnatpoIitit eines SanbeS fid) nicht bis gur allgemeinen obltga=

torifchen ßeichenfchau burchringt, fann ein öritter 2Beg ^ur Gewinnung einer annähernb

brauchbaren Statiftif ber £obeSurfad)en in ber Art oerfucht werben, ba§ bie befjanbelnben

Aergte — bezüglich ber Säuglinge gegebenenfalls auch bie §ebamm en — zur Abgabe
t>on SobeSbefcheinigungen mit Bezeichnung ber SobeSurfadje öeranla^t

werben. Swecfmä&ig ift bie auSbrüdlid) gefepdje Verpflichtung ber Aer^te, Wie bieS

nad) neuerem engtifd)en Aftern
1
) ber Satt ift, Wätjrenb früher bie Abgabe ber ärgt=

liefen Bereinigung nur fafultatio War. ftüx ben Üteft ber Salle fann man bie @r»

mitttung ber SobeSurfadje ganz untertaffen, ober bie blo^e (Srflärung ber ben Sterbfatl

beim StanbeSamt Anzeigenben entgegennehmen. £etu:ereS geflieht z« 23. in ßmgtanb.

3n biefem galt werben zwedmä^ig bei ben ftatiftifdjen Sufammenfteltungen bie ärztlich be=

fdieinigten unb bie nicht befd)eintgten Salle auSeinanber gehatten, ©er SCßertf) biefeS 23er=

fahrend hängt Wefenttidj baoon ab, Wie gro£ bie 3at)l ber ärztlid) behanbetten Salle oer=

hältni^mä^ig ift. ©ie Vebeutung fomoht ber engtifchen wie ber neuen itatienifdhen 2obe§=

urfachenftatifti! beruht auf ber nad) ßanbe§gebraud) Weitverbreiteten Qnanfnruchnahme

ärztlicher §itfe in fchweren $ranfheit3fällen. 3n ©nglanb unb 2Gßale§ würben 3. 23. im

$ahre 1894 91,2 $ro3. ber regiftrirten Sterbfälle twn regiftrirten prafttfehen Aer^ten

bereinigt; 6,3 ^rog. ber SterbfäÜe waren burdj gerichtliche llnterfuchung (coroners

inquest) befcheinigt; nur bei 2,5 $rog. fehlte eine 33efcheinigung. darunter Waren bie

Salle ber nur t>on §ebammen behanbelten ^inber, fowie jene Säße begriffen, in welchen

eine S3ehanblung burd) unregiftrirte „practitioners" ftattgefunben hatte. (Bericht für 1894

©. XVI.)

Qu ber AnWenbung fann biefe§ Stjftem baburch an SGßertt) gewinnen, baf; bie ärzt=

lid)en Angaben, Wenn fie ungenau, in§befonbere gu allgemein gehatten, ober unWahi'fcheiu=

lieh finb, nicht ohne SßeitereS entgegengenommen, fonbern im ^orrefponben^Weg thnnticbft

richtig geftetlt werben. 33ei be^entralifirter Ausbeutung be§ itrmateriatS ift für gleich=

artige unb erfolgreiche Durchführung biefeS 23erid)tigung§Oerfahren§ weniger ©eWähf
gegeben, als bei gentratifirter Bearbeitung. So hat 5. 23. bie ftatiftifdje Abtheiluug beS

$enerat=UtegifteramtS in Sonbon feit 1881 mit fteigenbem Erfolg ein OertrauticheS $laäy

forfchungSOerfahren mit ben einzelnen behanbetnben Aer^ten eingeleitet; im Dezennium

1881/90 würben gu biefem Qtütä Oon ber genannten Abtheilung mehr als 22000 23riefe

gefchrieben (Supplement gum 55. SahreSbericht beS ©enerat=9tegiftererS, S. XXII).

1) Births and Deaths Kegistration Act Oou 1874. (37 u. 38 Vic. c. 88 s. 20.)
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©er Oiertc, weitaus unätuccfmä&igjie 2Beg ift cnblid) jener, tüctcfjcr auf bie §cran=

5tc()itug beS mcbiätnalpoltgeitidjen S)ienfteS uub einer befonberen ärztlichen Bereinigung

tocrjidjtct uub jtdj auf bie gufätjütfje ftatiftifche (Srfragung ber £obeSurfad)e burdj

beu ©tanbeSbeamten gelegentlich ber 9lnmelbung be § ©terbfalls befdjtftnft.

©S Hegt auf ber §anb, ba§ auf biefe SGßeife ein für bie tiefere ßrfenntnig ber

attotpfjologte beS ©terbenS nach beu oeranlaffenben Urfacfjeu brauchbarem SJlaterial ntct)t

gewonnen werben fann. 2)aS ©d)iefe ber gangen Einrichtung fommt baburd) gut äußeren

(Srfcheinung, ba§ ber ©tanbeSbeamte 6et)uf§ SSermerlS iu feinem ftatiftifd)en Bcrgeichnifs

(ftebenregifter gur 2lufgeidmung ber £obeSurfad)en) ober in ©terbfallgählfarten gmar nad)

ber SLobeSurfadje fragt, aber rndjt offtgiell als ©tanbeSbeamter, fonbern getoifferma&en

nur offiziös als ftatiftifcher Gehilfe. 2öenn mau ben ©tanbeSbeamten einmal fragen lägt,

bann entfchliefje man ftdf> Dörfer, aud) bie SLobeSurfadje — toie eS g. 23. in Englanb

gefdjtefjt — unter bie im ©tanbeSregifter gu Oermerfenben Angaben aufzunehmen. @S

ift fer)r bebauerlid), ba§ eine feltfame $rüberie bei üfteuorbnung beS ©tanbeSregifterroefenS

biefen für ben ©terbeoorgang eigentlich michtigften *ßunft oon ber Aufnahme in ba§

©tanbeSregifter abfid)tlid) auSgefd)loffen §at (SS follte — toie in ben Skrljanblungen

beS ^reu^tfdjen 2lbgeorbnetenhaufcS betont mürbe — nict)t ©adje beS ©taateS fein, burd)

feine Organe eine SobeSurfache aftemnä^ig gu beurfunben, bie einen 3ftafet auf bie

betreffenben ^unterbliebenen werfen tonnte!

'Jtach biefem ungureichenben ©Aftern ift man gur Seit im größten Zfyxk oon

£)eutfd)lanb, oorab oon Greußen bemüht, Materialien gur ©tatiftif ber SlobeSurfachen gu

fammeln.

3n ber neueften Seit hat baS 23ebürfnig, nicht blofs wie fchon feit längerer Seit

über bie ftäbtifdje ©terblichfeit, fonbern auch über beren betailgeographifd) e ®eftaltung

auf bem ßanbe, unter $erüdfid)tigung ber StobeSurfachen möglichft für baS Sftetd) im

(Sangen unterrichtet 31t fein, gu bem oom $aiferl. (SefunbljeitSamt angeregten $erfud)e

geführt, ohne Sefchreitung be§ SöegS ber (Sefetjgebung mittelft ©ammlung beffen, WaS

in ben einzelnen (Staaten nach beftehenben, bgm. oerbefferten Einrichtungen Oorliegt, einen

folchen Ucberbltd gu gewinnen, ber gum erftenmale für 1892 oom $aiferl. (SefunbheitSamt

geliefert Worben ift. SCflan barf aber nid)t öergeffen, baft h^er f ef)r ungleidjwerthigeS

Material gu einem anfeheinenb gleichartig aufgebauten (Sangen Oereinigt ift, unb ba% in

ber $erüdfid)tigung nur einzelner S£obe§urfad)en, wie folche bei Sage ber «Sache auch

allein möglich mar, nur erft ein feljr befcheibener unb taftenber SDerfud) auf bem ©ebiet

ber beutfehen Sobesurfachenftatifti! oorliegt. SCßirftict) brauchbares !ann ohne oorherige

grunblegenbe (Sefefjgebung nicht gefchaffen Werben.

£>a§ bei ben Sßerhanblungen im ©efimb£)eit§amte oerembarte ©djema ftetjt unter $eft=

haltuitg ber geographif^en ©lieberung nad) fleinen SSerroaltunggbesirfen (baritt liegt fein

§auptmertl)! letber aber ift fd)on bei ber gmetten Veröffentlichung für ba§ ^ahr 1893 anfeheinenb

au§ Sabellenfurcht ba§ 3 ah^nmatertal nicht mehr in feiner ooUftänbigen ©lieberung nad) ben

ileinen SöermaltungSbegirfen mitgetl)eilt) bezüglich ber ©eftorbenen eine Unterfd)eibung nach

16 eingelnen £obe3urfachen b^ro. ©ruppen oon folchen in Kombination mit oier 5llter§!laffen

(1. Seben§ja£)r; 1—15 $al)re; 15 bi§ 60; 60 unb barüber), aber leiber ohne Unterfcheibung

be§ @efd)led)t§ cor. S)te aufgenommenen Sobe§urfad)en foUen jene fein, raeldje eine heroor=

ragenbe 93ebeutung für bie öffentliche ©efunbheitgpflege ober für bie S3eurtf)etlung be§ SÖoh^
ergehend ber $8eoölferung haben (?). Die ben £obe§urfachen geroibmeten ©palten be§ ^ormular§

finb: 1. Diphtherie etnfdjl. (Sroup, 2. Keud)huften, 3. ©charlach, 4. Däfern, 5. £qphu§, 6. feltenere

gemeingefährliche 2lnftedung§Cranfheiten unb übertragbare ^hierfranfheiten, 7. u. 8. Subertulofe:

ber Sungen (£ungenfd)toinbfucf)t) — anberer Organe, 9. Sungenentjüubung (croupöfe), 10. fonftige

entgünbliche Krankheiten ber 5lthmuug§organe, 11. 90^agen= unb Darmfatarrf) unb Atrophie (ber

Kittber), 12. Kinbbettfteber, 13. anbere folgen ber ©eburt, 14. S^eubilbungen, 15. angeborene

8eben§fd)ioäcf)e, 16. Slltergfdjmäche, 17. Verunglüdungen, 18. ©elbftmorb. ferner finb angugeben:
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19. fonftige benannte ßranffjeiten, 20. £obe§urfadje ntdjt angegeben. %n ber ©amntelfpalte 6

tft ju bewerfen, ba£ Sßotfen, $led'tt)plm§, aftatifdje (Spolera, bösartige 9?uf)r unter angemeffener

Bezeichnung befonber§ einzutragen finb, ebenfo SJtilzbranb, StoHrautl), 9to^, £rtd)inofe. 2)ie

gebniffe btefeS @ammeluerfucf)§ liegen je^t für 1892 unb 1893 t>or. 2öie wenig erfd)öpfenb

biefe (Ermittlungen finb, geht barau§ heroor, bafs 3. 93. im $a{jre 1893 r«on 1 177 213 (Sterbfällen

(of)ne £obtgeburten) überhaupt in bie Diubri! „fonftige ^ranftjeiten" 342 629 fallen, raätjreub

für 36 844 $äöe bie Angabe ber S£obe§urfad)e fehlt. %k 9?ad)tt>etfe erftreden fid) auf ungefähr

94 ^koj. ber 9ieid)£>beoölferung unb Hegen oor au§: ^ßreufcen, dauern, <Sad)fen, Sßürttemberg,

Vaben, Reffen, ©adjfen^oburg^otfia, Bremen, Hamburg, @(fa^Sotf»ringen.

SSemerft fei nod), bafj bie (Einrichtung biefer ©atnmelftatifttf einzelnen uon ben beteiligten

©taaten Antafj 5ur Aenberung, (Ergänzung, auch Sßerbefferung ber ftaatlidjen SobeSurfadjen-

ftatiftif gegeben hat, in§bef. Sßürttemberg, $Mnifterial;$erfügung t>. 29. 3)ezbr. 1891; Reffen,
aRinifteriat^unbf^reiben n. 29. $ebr. 1892; (Elfa^Sothringen, Sfttniftertat^rlaf? u. 30. ^unt

1891; ©ad)fen = ®oburg;®otf)a, $efretbe§ ©taat§nnnifteriuni§ o. 28. <3)eabr. 1891; ©adjfen,
9ftiniftertat=$erorbnung o. 14. ^an. 1892 (abgebrudt in ben Veröffentlichungen be§ ^aifert.

®efunbheit§amt§ XVI. Satjrg. 1892 <S. 225, 244, bgra. 247 u. 786; XVII. 3at)rg. 1893 @. 216

tym. 853).

•ftach ben öorftehenben Darlegungen befielt ba§ Urmatertat ber allgemeinen

£obe§urfachen=6tatiftif enttueber au§ ftanbe§amttid)en (offiziellen ober offiziösen)

ober au§ mebijinalpoligeilidjen $ern)attung§aufzeichnungen. SDie ursprünglichen Auf=

Zeichnungen erfolgen babei burchtoeg in einzelnen Urfunben, Sähtfarten, ©feinen, inbi=

üibuelt für jeben £obe§fall. 2)iefe Snbioibuataufzeichnungen bilben in ihrer Erfdjeimtng

al§ ftanbe^amttidje 3äf)lfarte unb als mebizinatpotizeiticher Sobtenfdjein ba§

ZU ftatiftifdjer Ausbeutung raoht geeignete Ltrmateriat ber allgemeinen £obe§urfacf)en=

ftatiftif. Die mebizinalpolizeilichen Verzeichnungen lönnen nod) eine namentlich total bebeut=

fame Ergänzung burdj bie allgemein polizeilichen ©tcrbfaltanzeigen fjaben ; toenn

biefe neue Angaben über perfönlidje Skrhältniffe ber 2)erftor'benen , über 2öohnung§=

Oerhältniffe u. f. ra. enthalten, empfiehlt fid) bie llebertragung biefer Notizen auf bie

ftanbe§amtliche Säh^arte ^Z^- oen Stobtenfdjeitt, um bie Serfplitterung be§ Urmaterial§

ZU bermeiben. Die au§ ben Sobtenfcheinen gefertigten 2)erzeidmiffe (ßeid)enfd)au=Ütegifter

u. f. ro.) follten nur für 33ertoaltung§zwede unb nicht für bie ©tatiftif benütjt derben.

£)iefe toirb beffer mittetft Auszählung ber Driginat=£obtenfcheine aufgefteüt. 9Jlu§ ba§

fragliche Sxegiftermaterial für ftatiftifd^e Stoede benutzt toerben, bann ift üorgängige An=

fertigung oon Säh^tättchen au§ bemfetben nöthtg.

Unabhängig Oon ber $erttmttung§fürforge für bie allgemeine StobeSurfadjett 3

ftatiftif läuft ba§ befonbere ntebizinalpotizeiltche ^ntereffe an genauer geftftellung

einzelner befonberer Sobe§oor!ommniffe, bereu Klärung burch Sntereffen ber

9flecht§ficherung ober ber §t)gtene geboten finb. Al§ fotche Vorfommniffe !ommen in§-

befonbere in Betracht: 1. 6elbftmorbe, 2. töbtliche Verunglüdungen, 3. £obe§=
fälle an getoiffen gemeingefährlichen epibemifchen ^ran!heiten ; z- 33- $oden,

Cholera. Alle biefe Säüe fommen auch bti ber attgemeinen Sobe§urfachenftatiftt! %ux

Verzeichnung. S)a§ 6taat§intereffe erheifcht aber §kx noch e^ne befonberS forgfame in

ben Einzelheiten ber geftftellung tt)eitergel)enbe 33eobad)tung ber Einzelfälle. Auf bie in

biefer Söeife befonberS geroonnenen 9Jlaffenbeobachtungen über befonbere £obe§arten
fott hier nicht näher eingegangen roerben. ©a§ Kapitel be§ <Selbftmorb§ fott als in

heroorragenber 2Beife oon moralftatiftifcher Vebeutung im nächften Vanb im Abfchuitt

3Jloralftatiftil behanbelt toerben, toährenb auf bie tbbtlichen Verungtüdungen im
Sufammenhang mit ber gefammten UnfaEftatiftil ebenbafelbft im Abfchuitt 2öirtl)fcf)aft=

liehe Statiftif eingegangen tr-erben foll. ®ie ©onberftatifti! ber £obe§fälle an gemein =

gefährlichen $ranfhetten !ann in biefem allgemeinen AbriB ber ©tatifti! nicht in ba§

oolle Detail Oerfolgt toerben; auch ift e§ ntc^t ztoedmä^tg, biefelbe Oon ber einfehlägigen
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($rfranfung§ftatiftif lo§aulöfen. 3m Sufammenljang mit biefer toirb toon bcrfelbeu unten

bei Erörterung ber 33et)ötf erung§ = @ntfaltung nod) fur^ bie IRebc fein.

(Sine ähnliche ©onberftellung nehmen bie aujjerorbentlt^en 9ftaffenffttte töbtltdjer

2)cruuglüdungen unb bamit gufammenhängenber 9Jcenfd)ent)erlufte in Sotge von $ranf=

Reiten ein, welche mau jufammenfaffenb als ®rieg§ü er lüfte öer^ei^net. Sie genaue 23er=

3et$nung folget $erlufte gehört ^u ben — giüdtidjermeife nur fetten auftretenben —
Aufgaben ber $ermaltung§ftatiftif. 2113 ein dufter foldjer ©tatifttf fönnen bie über

bie ßriegSberlufte 1870/71 unter eifriger Anregung unb TOtnnrfuug von (£. ©ngel

aufgeftetttcn ^achtneife getten.

$tefe Sftadjroeife fmb mit eingehenber ^Bearbeitung r>eröffetttttcE)t in bem $luffat$e oon

®. (Sngel, Beiträge gur ©tattftif be§ ftrieg§ oon 1870/71 (3eitfd)r. b. f. preu£. ©tatift. SSureau

1872 @. 1 u. ff.) ®te ©efammtgal)! ber lobten bei bem beutfd)en Sanbheer, ber flotte unb ben

im £)tenfte be§ £>eere§ oerftorbenen 3^^PerT0tien betrug 40 881 alfo faft 1 oom Saufenb ber

1871 ermittelten beutfdjen SSeoötferung ober 2,os com Saufenb ber männlichen SSeoötferung.

2ll§ SobeSurfadjen finb nachgemiefen: 1. äußere ©ercalt 28 628, barunter im ©efedjt gefallen

17 572, an SBunben geftorben 10710; 2. innere afute ^ranfheiten 10 406, barunter dlnfyx 2000,

£i)pf)u§ 6 965, gaftrifcf)e§ lieber 159, ^ocfen 261, @ntjünbung ber Suftmege unb Sungen 500;

3. innere d)ronifd)e Krankheiten 778, barunter Sungenfd)minbfucf)t 529; 4. p tödliche ^ran!f)eit§;

anfalle 94; ofme Eingabe ber ®ranff)eit ober £obe§urfad)e 975. — Elufkrbem raaren al§ bei

biefen 3af)len nid) t berüdfid)tigt 4009 „9"iod)üermif3te" oorgutrageu. $m Vergleich mit bem
getfyutg non 1866 waren bie ©anitätSoerhättmffe ber Elrmee 1870/71 mefentließ günftiger. £$m
$af)re 1866 oerloren ^reufjen unb feine $erbünbeten an lobten 10 877 9flann, oon benen bie

in ber ©djladjt Gebliebenen unb ben SQSunben fpäter (Srtegenen nur 40,9 ^ro^., bagegen bie an

Krankheiten ©eftorbenen 59,i ^ro^. ausmachten (Spolera, %^n§). $ür 1870/71 bagegen fteltt ftd)

bteßa^l ber oor bem^einbe ©ebliebenen einfchliefslid) ber an Söunben Gelegenen auf faft 70tyxo%.,

mäljrenb al§ an Kran!Reiten geftorben 28,95 ^ro$. nadjgemiefen fmb. — $n einem erfd)öpfenben

©nftem ber ©tatiftif mirb bie gefammte ©eftaltung ber Krteg§oerlufte nad) ihrer ^ntenfität gegen;

über ber ®urcbfd)nitt§ftärfe oer Gruppen unb nad) ber ©lieberung in bie oerfdjtebenen $8erluft=

arten in möglid)ft roeiter seitlicher unb räumlicher ©rftredung 51t berüdftdjtigen fein, 3>n biefem

Etbrifj mujj id) mid) mit biefer flüchtigen Einbeulung begnügen.

$on mefentlidjer SSebeutung für bie gute $lu§geftaltung be§ Urmaterial§ ber £obe§=

urfadjjenftatiftif ift e§, ba£ bie £obe§urf ad)e möglidjft fpe^iatifirt Vorgetragen

roirb. ©c^mierigfeiten ergeben fid) babei barau§, bafj gegebenenfalls bie 2Baf)t 3tt)ifchen

ben entfernteren (primären) $ranfheiten, ber nächften gum £obe füljrenben (fefunbären)

©rfranfung, unb bem fd)tieglid)en ben ßeben§fütlftanb £jetbetfüt)renben Vorgang (5Tobe§=

urfatf)e im engften «Sinn 3. 35. ^eqläfjmung) §u treffen ift. gür bie aEgemeinen Smede
ber üormürfigen ©tatifti! ift äunäc^ft bie mögtidjfte 5lu§fd)altung t>on Angaben gu erftreben,

bie nur in ber le^termäljnten Stiftung fidh bemegen. <Sd)tnieriger ift bie ©ntfdjeibung

be^üglidh ber Angabe ber primären unb ber fefunbären £obe§urfadje. SJlebiginatftatiftif^

finb beibe oon Sntereffe. S)a§ 3beat einer £obe§urfad)enftatiftif Tt)ätte be§hatb eine

burdigreifenbe Unterfcheibung nad) primären ^ranfheiten mit üollftänbiger 5lu§glieberung

nadj ben einfd)lägigen fefunbären $ran%it§erfd)einungett an^uftreben. f&ti ber <5d)tt)ierig=

feit bieter ©iagnofen, bei ber fefjr Derfdhiebenartigen Stellung ber einzelnen äqttidjen

(Spulen 1
ift bie Erreichung biefe§ 3beal§ fobalb nid)t gu ermarten. 3Jlan mufe fict) be§ s

]f)alb begnügen, möglichft bie Gsrfaffung ber primären ^ranfheiten gu erftreben. ®ie§

finbet feinen 5lu§brncf in ber unten gu erörternben 3luffteüung be§ ?lu§beutung§fchema§,

in welchem bie Sielpunfte be§ mebi^inalftatiftifdheu 2öiffen§ nad§ biefer 9tid)tung bezeichnet

finb unb ba§ gugleid) für bie beflarirenben ^ßerfonen eine — freiließ nicht immer mit

gebührenbem ^efpeft beftanbette — päbagogifc^e ^enbenj fat.

1) Wlan ogt. hiegu bie oortreffliehen SSemerfungen 23. 2ß. 0. § ermannt in ben S3er=

hanblungen be§ ^arifer 6tatifttfd)en ^ongreffe^ (Compte-Rendu. ^artö 1856. 6. 362).
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23ei ber 2lu§beutun g be§ UrmaterialS ber £obe§urfachenftattftif, befiele

biefe§ nun au§ ftanbeSamtltdfoen gö^fatten unb Kobteuffeinen ober au§ Oergeichnißartigen

gufammenftellungeu be§ 3nfjalt§ ber ftanbeSatntlidjen Urfimben bcjto. ber £obtenfcheine,

fittb gtüet fragen oon altgemeiner Söebeutung, erftens bie ©rganifatiou be§ 2lu§=

beutung§btenfte§ unb Reitens bie 2lu§geftattung be§ 2lu§16eutung§fcfjema§, in§=

befonbere in betreff ber ^ t a f f ififation ber £obe§urfachen, unb ber babei gu be=

rüdfichtigenben Kombinationen.

®ie Drganifation be§ 9lu§beutung3bienfte§ geflieht am gtoedmäfjigften in

ber 2lrt, baß ba§ einem mebiginifch (Sebilbeten gu übertragenbe Oberprüf ungSoerfahren
mit ©infchluß ber bie ©inreihung in bie gutreffenbe ^ftnbri! be§ 3ufammenfiellung§=

Verfahrens Oorbereitenben Stu^eidjnung bor ber fchließtichen 2lu§3ählung ftatt*

finbet. £)tefe Trennung fetjt aber bie gentralifation ber Ausbeutung für ein größeres

23eobachtung§gebict oorauS, olme metche eine gleichartige 5lufftellung ber £obe§urfachen=

ftatiftif nicht möglich ift. £>te mebiginalpotigeitichen Organe in ben fleinen JBertoaltungS*

bewirten foEten gur erften Prüfung be§ UrmaterialS unb beffen tr)unücr)fter Serbefferung

herangezogen werben; bagegen fottte man baoon abfegen, ihnen auch bie abfchlteßenbe

ftatiftifch=tabellarifche Arbeit 31t übertragen.

S)te (Seftaltung be§ 2lu§beutung§fchema§ ber £obe§utfadjen bilbet feit

Sah^nten einen unter ben ©tatiftifern unb oor Allem unter ben SJlebijinern nicht put

Auftrag gebrauten 6treitpun!t.

$ür bie fogialmiffenfchafttiche SGßürbigung biefer $rage greifen in getoiffem ©inn

ähnliche Gcrmägungen tüte bei ber 33eruf§ftattftif platj. (£§ fann fich barum hobeln, in

großen 3ügen erfichtlidj §u machen, ttrie bie §auptgruppen ber £obe§urfac|en fich räum=

lieh unb seitlich geftalten. ®ie§ 3U erfennen, ift eine allgemeine fo^ialnnffenfchafttiche 2luf=

gäbe. 2)ie weitere $erftftelung biefer ©rfenntniß greift mehr unb mehr in ba§ fpe^teCC

heilmiffenfchafttiche (Bebiet über, ähnlich tx»te bie geinglieberungen ber 23eruf§ftatifttf weniger

ber allgemeinen 23et>ötferung§ftatiftif als ber rairthfchafttichen ©tattfttf pgefjören. ®runb=

faßlich aber muß allerbingS, auch menn ats ©nbrefultat ber foataltmffenfdjaftfttfjen

fenntniß sunächft nur folche ^auptgruppen erfaßt werben folten, baran feftgehalten werben,

baß bie ©tatifti! ber einzelnen SobeSurfachen in oollem detail unb uoEfiänbig geliefert

werbe, weil nur aus bem oollftänbigen ©in^elnen ein oerläffiger (Bruppenaufbau mög=

lieh ift.

S)te §auptgruppen ber ©lieberuug ber SobeSurfachen finb: ®r auflöten unb

tobtbringenbe (Srfcheinungen, bie nicht Kranfheiten finb. 3u ben letzteren ge=

hören atsftormaterfcheinungen 23itbungSfef)ter unb SebenSfchWäche ber (SntmicflungSunfähigen

unb bie franfheitSlofe 5llter§fchmache ber Greife, al§ anormale ©rfchetnung bie gemaltfamen

^obe§urfachen, in§befonbere ©elbftmorb, Serunglüdungen. ©obalb bie ©ichtung be§ §eere§

ber ®ran!l)eiten in Srogc fommt, beginnen bie ©chmierigfeiten, bie au§ ber (Stellung ber

Oerfchiebenen ©chulen fich ergeben
1

), gmei §auptgegenfä^e liegen — fofern überhaupt eine

Sufammenfaffung ber Kranfheiten in einige §auptgruppen angeftrebt mirb — barin, ob

bie (Slieberung pla^greifen foE unter bem ®eficht§punft be§ epibemifchen, enbemifchen ober

fporabifchen Shara!ter§ ber Kranfheit ober nach Maßgabe ber althergebrachten Unterfcheibung

oon afutem ober chronifchem KrantheitSpro^eß. ^n ber neueren 3^it tritt namentlich in

ber beutfehen äUebiginalftatifti! in ben SSorbergrunb bie Unterfcheibung: @ntraicflung§=

franlh^ten, Qnfeftion§= unb allgemeine Kranfheiten, lotalifirte Kranfheiten (mit ®rup=

1) ®ie in ben SSerfjanbtungen beö ^artfer unb 2öieuer ftatiftifdjen ßongreffe§ enthaltenen

Erörterungen hierüber (fie^e unter Sitteratur) finb nodj feilte t)on attueller SSebeutung.
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pirung nach ben berfdjtebeuen Birten ber Organe), anberWeitige Krantf)eiten SB. Knoden*

brücke, £>itjfchtag, Unfälle ?c.) unb uubeftünmtc Suagnofen (3. f8. Sßafferfucht, Schulungen,

^ergfchlag — eine faßlich unerWünfchte, bei mangelnber anberWeitiger 2)iagnofe aber

unoermeibttche SteferOegruppe).

2ßie bic (Singtieberung ber einzelnen £obe§urfachen in ein beftimmte§ $ormutar

erfolgt, ift fchliefeticf) oon geringerer Sebeutung, al§ bafe au§ brauchbarem Urmaterial

eine reichlich gegüeberte unb erfdjöpfenbe ftatiftifche 3ufammenfteftung aller nur

einigermaßen wichtigen £obe§urfacf)en geliefert Wirb. 2Jcan barf natürlich nicf)t erwarten,

burd) ba§ Sufammenrairfen fo üieter gerftreut arbeitenber Beobachter eine altgemeine

£obe§urfachenftatiftif bon fo feiner ©Ueberung 3U erhalten, at§ fie etwa auf ©runb

oon §ofpttat=S)iagnofen unb ßeichenöffnungen für biefe ©pe^ialfterbCtc^feit aufgeteilt wer=

ben !ann. 2tber erfcf)öpfenb, b. h- grunbfä|lich alle §aupttobe§urfachen unb Heinere ®rup=

pen oon folgen auSeinanberhaltenb muß eine aUgemeine ©tatiftif ber £obe§ =

ur fachen fein, Wenn fie ben an eine folche ©tatiftif §u ftettenben 2lnforberungen öoll

entfprechen fotl.

Söenn ba§ Urmatertat oon ungenügenber SBefdjaffenljeit ift, fann au§ praltifchen

(Erwägungen eine oorläufige (Einfchränfung auf eine 2lu§tefe gewiffer bebeutung§ =

Dotier £obe3urfachen eintreten, bereu (£r!enntnife auch toiffenfehafttich unb praftifch

bebeutfam werben, bie erfchöpfenbe ©rgrünbung ber gefammten ©tieberung be§ £obe§=

angriffe auf bie menfchliche (Befettfchaft aber nicht erfe^en fann. $e geringer bie äotyl

ber au§gelefenen £obe3urfachen ift, um fo atrophifcher geftattet fich ba§ 5lu§beutung§=

ergebnife.

2öa§ bie Kombinationen anlangt, fo ift mögtichft eingehenbe 23erücffichtigung

ber TOerSflaffen bringenb nötrjig; man foltte 3at)rfünfte — minbeften§ aber ^ahrjehnte —
unb in ber Sugenb ba§ erfte unb gWeite ßeben§jahr befonber§ behanbetn — auch burdj)=

Weg bie Kombination mit bem ®efct)techt oornehmen, ferner bie fo geglieberten Tabellen

für jeben Kalenbermonat gefonbert aufftellen. (Steides foEte auch l^tnftc^ttid) ber burch=

greifenben Unterfcheibung ber ärztlich beljanbelten ober nicht behanbelten Sötte gesehen;

minbeftenS aber mufe biefe Unterfcheibung fummarifcf) für bie einzelnen £obe§urfachen

unb für §auptatter§gruppen nachgewiefen werben. S)ie babei gewonnenen (Srgebniffe haben

auch fllt W fo^ialwiffenfchaftlichen SGßerth. ©ie ©inbe^ietjurtg ber 33eruf3=©ruppen= unb

Birten, Wie auch ber fokalen (Schichtungen Wirb ber ftatiftifchen 2tu§beutung§arbcit auf

biefem Gebiet Weitere Aufgaben ftetten.

2tn eine balbige internationale SSerftänbigung über bie 2lu§geftattung eines

erfchöpfenben 2lu§beutung§fchema§ ift bei ben gerabe in biefer §inficht recht erheblich ber*

fdjiebenen Sluffaffungen ber mebiginifchen ©chuten ber oerfchiebenen ßänber fo balb nicht 3U

benlen, trofe ber fchon auf bem ftatiftifchen Kongrefe in $ariS im Saljre 1855 erfolgten

banfcnSWerthen Slufftellung eines mehrfprachigen Schemas ber SobeSurfachen, Welchem ber

SCÖiener Kongrefe oon 1857 eine reoibirte -ftomenflatur ber £obeSurfacf)en in beutfeher unb

lateinifcher Spraye folgen tiefe.

Berfchieben oon ber ©tatifti! ber Kraßheiten, infofern biefe als SobeSurfacljen

erfcheinen, ift bie allgemeine Statiftif ber Kran! heit§3uftänbe at§ foteher ohne

^Rüctficht auf einen attenfatfigen töbtlichen 5tu§gang. ©ine folche ©tatifti! greift nament=

lieh bei ausgewählten $er>ölferung§beftänben pta^, in§befonbere al§ S9eftanb§ermittlung

bei ber Statiftü be§ mititärifchen ©rfa^gefchäfie§ (fiehe oben § 43) unb als 23ewegung§=

ermitttung bei ber (SrfranfungSftatiftif, in§befonbere ber §ofpitä(er. 3Hit ber grage einer

internationalen 33erftänbigung über eine folche ©tatiftif ber Kraßheiten bäW. ber (Se=

brechen (infirmites) hat fich neuerlich ba§ internationale ©tatiftifche ^nftitut auf ber
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2)erfammlung gu S3ern befdjäftigt. ©benbafelbft fam aud) gelegentüdj meines 2}orfdjlag§

über bie (Einführung regelmäßiger internationaler 3af)re§berid)te über bie grage ber S3e=

t>ötferung§bemegung bie $rage ber für biefen Qmä gu fceranftaltenben Anliefe einiger

fjefonber3 tt)id)ttgen £obe§urfadjen ^ur (£rtebigung. nntrbe em^fotjlen, ben

gabelten über bte ®eftorbeuen eine Statiftif ber l)auptfäd)lid)en £obe§urfadjen beizufügen.

%{% foldje finb bezeichnet: £t)plut§ (fievre typhoide)
, Joelen, Däfern, ©djarladj, S)iül)t£)erie,

Spolera, gelbes Sieber, ßungenfdjminbfudjt, anbere ßungenfranffjeiten, S)urd)fall, ®reb§,

6elbfttnorb, anbere getnaltfame £obe§arten.

£npen einer etngefyenben unb erfdjöpf enben ®taf fif if atton ber Stöbet

urfadjen fömten bte eng lif dien, ttaltentf cfyen unb bauertfdjen (Schemata aufgeführt

werben. S)a§ englifdje unb ba§ bauertfdje (Schema geigen babei eine burdjgretfenbe 3nrifcf)etts

gtieberung nad) £>aupt= unb Untergruppen ber £obe§urfadjett, tüeldje für bie allgemeine £>e-

üöl!erung§ftatifüf wegen Darlegung ber £>auptrtcf)tungen ber SobeSaugrtffe non befonberem

^ntereffe ift. %a§ batjertfdje ©djema, ba3 in ber neueren Qtit im 2Infd)lujß an ba§ für bie

beutfdje §ofpitalftatt|ttf feftgeftcUte ©cfyema einige Veränberungen erfahren, im Uebrigen eine

©efcfytdjte oon meljr al§ einem falben $a£)r£)unbert £)inter fid) f)at, ift folgenbeS:

I. <£ntnü(Ilunö3Jrattfljeitett. 1. Angeborene Vitbung§fef)ter (im 1. Seben§monat). 2. 3ln=

geborene 8eben§fd)toäd)e (im 1. Seben§monat). 3. Atrophie ober Abzehrung ber ®inber (im

1. Seben§jaf)r). 4. ©d)tnangerfd)aft§*, ©eburt^ unb 2öod)enbett§=Anomalieen ($et)tgeburten,

Blutungen, (Sflampfie) erH. ^inbbettfieber. 5. 2llter§fd)ir«äd)e (mdjt unter 60 ^atjren). —
IL 3ttfefttott§< unb aßgemetne ßranl^tteu. 6. flattern. 7. ©djarlad). 8. Däfern. 9. Dtotfj*

lauf, SRofe. 10. ®tpt)t£)erie infl. btpt)tt)ertttfd)er ©roup. 11. Puerperalfieber, ^tnbbettfieber.

12. ^neunte, ©eptüamie unb anbere SunbinfefttonSfranfijeiten. 13. 2lbbomtnattt)pl)u§. 14. ^ted*

tnpl)u§. 15. DtttdfatItr)pf)U§. 16. ©pibem. ,3erebrofpinat=3Jieningiti§, ©emdtrampf. 17. Cholera

asiatica. 18. Cholera nostras, Vred)burcf)falt. 19. 9iut)r. 20. ^nftuenja, ©rippe. 21. ®eud)=

Ruften. 22. Sßedjfelfieber. 23. ©npfjtlR 24. 2öutl)franff)eit. 25. ajU^branb. 26. 9io^.

27. a) Sridjinen, b) übrige tbierifcfye ^ßarafiten. 28. Suberfulofe, afute unb djronifcbe, a) ber

Sungen, b) ber übrigen Organe, infl. ^nodjen* unb ©etenftuberfulofe unb Vafitar=äfteningiti§.

29. ©fropl)ulofi§. 30. Seufämie unb perni^töfe 3lnämie. 31. ©forbut unb S5lutfledenfran!£)eit.

32. Slfuter (Menfrt)eumatt3mu§. 33. ©id)t, Arthritis urica. 34. ßuderruljr. 35. ©ut= unb

bösartige Sfteubilbungen, ofjne Unterfdjieb be§ Drgane§. 36. (£E)ron. 5llfol)oti§mu§ unb @ättfer=

ma^nfinn. 37. Rubere djronifdje Vergiftungen. — III. Sofaltfirte Äraufljcttett. a) ^ran!=
tjetten be§ •fteroenfrjftemg: 38. @eifte§fraufReiten, infl. Dementia paralytica. 39. ©el)irns

unb ©el)irn^auterfran!ungen ejlt. ©entdframpf, Suberfulofe unb ©etfte§franfReiten. 40. ©e£)irns

f^lagflu^. 41. 9iüdenmarf§franf£)etten. 42. ©pitepfie. 43. £rt§mu§ unb SetanuS. b)^ranf=
Reiten ber 5lt^mung§organe: 44. @nt<$ünbungen ber 3^afe, be§ JfM)ltopf§ unb ber 95rond)ten

inlt. ©roup, ejfl. ®ip^tl)erie unb bip^tl>eritifd)er (Sroup. 45. (Sroupöfe Sungenentgünbung.

46. Rubere (Snt^ünbungen ber Sunge unb be§ Rippenfells. 47. 2lnbere ©rfranfungen ber

2ltfmtung§organe ejfl. Suberhttofe. c) Slnbere ^ranf Reiten ber ^i^^n^tiongorgane:
48. £>er^ unb ^er^beutelerlranfungen. 49. ©rl'ranfungen ber Arterien, Venen unb fir)mpf)=

gefaffe. d) ^ranfljeiten be§ Verbauung§apparate§: 50. ©rlranfungen be§ äRunbe§,

Rad)en§, ber ©peiferöfyre unb be§ SRagen§. 51. ©rfranfungen be§ ®arm§ ejll. ^arntfatarrlj

ber S^inber unb Vrüdje. 52. ©armt'atarrl) ber ^inber e^l. Vredjbur^fall. 53. ©ingemetbes

brücke. 54. ^ranffjetten ber Seber infl. ©allenfteinfranfl)eit. 55. ^ranffjeiten be§ SSaud)fell§.

e) ^ranf Reiten ber §arn= unb @ef d)led)t§organe: 56. ^ierenfranfljeiten. 57. ^ranfs

tjeiten ber Vlafe unb ^arnro^re infl. §arnfteinfranfl)eit. 58. ^ranfReiten ber ©efc^lec^t§organe

ejfl. ©npljilig unb S^eubilbungen. 59. f) ^ranfbetten ber aRu§feln, ^nodjen unb ®e =

lenfe, e^ft. Suberfulofe unb ejll. ©elenfrf)eumati§mu§, infl. 9?l)adjitt§ unb Dfteomalacie.

60. g) ^ranf t) eitert ber äußeren Vebedung. — IV. StmfttQC 2;obe§urfac^en. 61. ®nod)en=

brü^e, Söunben, Ouetfd)ungen , 3ßrreifiungen, Blutungen ejfl. ^ßnämie. 62. Unglüd'§fäEe.

63. £)t^fd)lag unb ©onnenftid). 64. £ob bur^ frembe §anb. 65. ©elbftmorb. — V. litt«

öeftimmte 2obe3urfadjctt. 66. 2öafferfucf)t r Sungenlä^mung, ^erjf^tag, (£rfd)öpfung u. f. m.
67. £obe§urfad)e ntcfjt ermittelt. (UnterfRieben ftnb 13 2ltter§flaffen, mit burdjgreifenber 2lu§s

einanberljaltung nac^ bem ©efd)lec^t. ®ie erfte AlterSftaffe (1. Seben§ja^r) unterfc^eibet audj

bie @l)lid)en unb Une^tid)en; bann folgen nad)ftel)enbe Alter§flaffen: 2. Seben§ja^r; 3. bi§

5. Seben§jal)r; 6. bi§ 10.; 11. bt§ 15.; 16. bi§ 20.; 21. bi§ 30.; 31. bi§ 40.; 41. bi§ 50.; 51.

bi§ 60.; 61. bi§ 70.; 71. bi§ 80.; über 80 ^aljre; olme Atter§angabe.)
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©in £i)pu§ bloßer 2(u§lefe einiger £>aupttobe§urf adjen unb ©ruppen r>on ßranf*

fjeüen ift ba§ oben bereits mitgeteilte ©djema, n>eld)e§ ber com %afyxe 1892 ab eingerichteten

©ammelftatifttf be§ &aif erltdjen ©efunbf)eit§amte§ 5U ©runbe liegt. Sftod) abgefürgter

ift bie 5lu§lefe ber StobeSurfadjen, meiere in ben monatlichen Veröffentlichungen be§ ©efunb=
I)eit§amte§ über bie ©terbttdjfeit in beutfehen Orten r>on 15 000 nnb mehr ©inroofjnern unb in

ben ro öd) entließen SSeröffentlidjungen über bie ©terbltcrjfett in beutfehen ©täbten mit 40 000

unb mehr ©inroofmern ftd) finbet. $)ie in SSetradjt gezogenen £obe§urfacfjen finb: Däfern unb
Oiötheln, ©djartad), Diphtherie unb ©roup, Unterteib§trjphu§ (gaftrifche§ Sfteroenfieber), ®inb?

bettfieber (Puerperalfieber), Sungenfchroinbfud)t, afute ©rfranfungen ber 2ltf)mung§organe;

afute ^)arm!ranfReiten: im ©anjen, 93recr)burct}faU : im ©angen, ber ®inber unter 1 Saljr; alle

übrigen ®ranft)etten
1
).

£)ie ^Berechnungen, meldte auf bie roohlgeglieberten Sufammenftettungen über bie

(Sterbfälle nach £obe§urfaä)en ficr) grünben, finb entloeber einfache ©lieberung§3ahten

ber ©terbmaffe nach ©ru^en unb Birten ber £obe§urfachen ober JöegiefjungSgaljlen

für biefe ©ruppen unb Birten. 3n legerem galle !ann e§ fidj Rubeln um §äufig =

feit§3af)len, tüelcrje au§ ber $ergletcf)ung ber 23emegung§maffen, bie auf bie einzelnen

£obe§arten treffen, mit ben mittleren 23eftanb§maffen ber 33eoötferung gewonnen roerben,

ober um ©ntlotc! lungSga^len, bie fich als ©lteberung§3aTf)len t)öt)erer 5lrt etn=

gefügt in bie ©efammtjaljlen ber 2Ibfterbeorbnung barftellen.

3e nach ben Smecfen ber ©rfenntnifc finb biefe brei Birten oon ^Berechnungen be=

rechtigt. £>ie britte an fid) ric£)tigfte, aber augerorbentlid) fornpligirte ^Berechnung ert)eifc£)t

gegenüber ber tljatfäcr)ttd)en $efd)affenheit be§ Urmaterialg einen unberl)ältnigmä^igen 5Xuf=

raanb fubtilen 9techmtng3t>erfahTen§. immerhin aber toirb man oon biefer 33ered)nung§=

ftteife, welche bie ©eftaltung ber 2lbfterbeorbnung nach £obe§urfa(f)en t^ifcf) für bie

©nturieflung einer ganzen ©runbmaffe oon ©eborenen t)orfüt)rt — tote folcrje§ betfpiel§=

)oeife in ber ^Berliner $ommunalftatiftif geflieht — mit miffenfdjaftlichem ^ntereffe $ennt=

nifs nehmen, roenn auch bie SBiebergabe ber 9tefultate — fd)on ihrer SBielgliebrigfeit

megen — in einem allgemeinen Aftern ber prattifdjen ©tatiftif au§gefdjloffen ift.

3m Allgemeinen genügen bie JBe^ie^ungg^a^len in ber fonfreten ©rfdjeinung ber

(Sterbe! oeffigienten nach £obe§urfacr)en, namentlich trenn fie toeiter nach 2llter3=

gruben bifferenjirt finb, pr ®eminnung eine§ elften Ueberblicf§ über bie ©tärf e be§

Auftretens ber einzelnen Slobe§urfachen in seitlicher unb räumlicher ©eftaltung.

2>ie einfachen ©lieber ttng^afjlen genügen ntcr)t gut ©rfenntni^ be§ entfcrjeiben=

ben @emid)te§, mit meldjem bie einzelnen SLobeSurfadjen auftreten, toeil babei ba§ SJlafs

ber ©terbeintenfität felbft unberüeffid^tigt bleibt, unb bemgemä^ für oerfc!)iebene ©ebiete

unb Seiten ber ^Beobachtung ber öerljältnifemä^ig gleite 5lntt)eit ber einzelnen £obe§=

urfac^en eine fer)r oerfc^iebene ©tärle ber tobtbringenben ^raft biefer ttrfad&en barftellen

fann. dagegen finb biefe ©lieberung§3al)ten, bie man auch „chiffres lethiferes" im ©egen=

fa^ 31t ben „chiffres mortuaires" — 23e3ierjung§3af)ten — (501 a r c b'@§))ine) genannt

1) 5Dtcm follte meinen, bafe minbeften§ im Sebürfnifefall bie @tnbe3tel)ung einer fo totd)ttgen

3nfeftton§franfl)eit, tote bie Cholera, in bie SobeSurfadjenglteberung biefer 2öod)en= unb 9}lonat§auä=

toetfe felbftüerftänblic^ fei. S)a§ ift aber nid)t ber f^all. ©0 fommt eö, bafe 3. S3. bie Hamburger
2ßod)enaugtoeife jur 3eit ber (£f)oleraepibemte bon 1892 ein febr fcf)iefe§ SSilb be§ toirflicfien ©ad>
ber^altö geben. Wlan lieft 3. 33. in bem 2öott)enau§toeig für 28. 5tug. bt§ 3. (Sept. 1892 bei §am=
bürg (unb Vororte): afute ®arml'ran!^eiten im ©ansen 778, barunter 93red)burd)fall im ©ansen 586,

bei Knaben bi§ 1 3<^r 343, olle übrigen $ranff)eiten 3188 (!) (33eröffentlid)ungen be^ ßaiferl. ©efunb--

l)eitöamteä XVI. ^a^rgang 1892. ©. 640). S)afe l)ier bie (£l)olerafäüe fe^r unglei(f)mä§ig be^anbelt

finb, ift tlar. S)ie ßtjolera, mit Uuterfdjeibung Don asiatica unb nostras, geprt aud) in bie

5Cftonat§= unb 2ßod)ennott3en; bafe glücflid)ertoeife gumeift feine 3^^« ein3utrngen finb, betoeift

nid^tö gegen bie Swecfmäfeigfeit irjrer grunbfä^lid)eu SBerüdfid^ttgung; nur bie leiber toeit berbreitete

„Sabeüeufurd^t" ber $ertoaltung§beamten unb fogar mandjer ©tatifttfer fann gu gegenteiliger Stuf«

faffung führen.
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fjat, brauchbar, trenn e§ fid) nur barum fjanbelt bie DJlor^f) ol ogie einer gegebenen Sterbe»

maffe nad) ben £obe§urfad)en 51t ergrünben nnb bie Sftegelmäjjtajfeiten feftguftetfen, bie

aud) bei biefer au§fd)lieftfid)en 93etrad)tung be§ 3ttg§ be§ £obe§ nad) ber 23eran(affung gum

Eintritt in benfetben fid) ergeben.

28a§ bie 3Jltttf)etlMtg ftatiftifdjer (Srgebniffe au§ ben tu ben betriebenen

ßänbern über bie ©tatiftif ber £obe§urfad)en burd)gefüf)rten ©rfjebungen anfangt, fo

tnuf3 id) mir §icr mit 9\U'ttffid)t anf ben Verfügbaren Ühum einerseits roegen ber S3tel=

gUebrigfeit ber in 23etrad)t fommeuben ^ac^meife unb anbererfeit§ wegen ber big jetjt

nod) t>efter)enben ©djtmerigfetten allgemeiner unb erfcfyöpfenber internationaler 3ufammen=

faffungen unb $ergleid)e befonbere 23efd)ränfung auferlegen.

%a$ bie (5Uteberung§gal)len ber ©ter&em äffe nad) §auptgruppen ber Stob e§ =

ur fachen gelegentlich eine überrafcfyenbe gettlidje ^onftaug geigen, fjatte id) fdjon in meiner

„©efe^mäßigfett im @efellfd)aft§leben" (München 1877) an fotgenbem bem bamaligen banertfdjen

©djema ber £obe3urfad)en angepaßten 2kifpiete gegeigt.

£obe3urfad)en

$on je 100 ©terbfätten treffen

auf bie einzelnen ©ruppen ber

SEobe3urfad)en im $at)re

1871 1872 1873 1874

3,60 4,19 4,29 4,42

4,89 5,52 5,71 6,18

7,49 7,05 7,41 7,49

1,29 1,39 1,55 1,46

£ob in $otge ber @d)raangerfd)aft unb be§ ^htbbett^ . 0,72 0,85 1,04 0,99

%oo burdj afute nid)t d)trurgifd)e ®ranfl)eiten . . . 44,03 42,42 41,49 41,66

£ob burd) d)ronifd)e nid)t djirurgtfdje ^ranftjeiten . . 30,24 31,22 30,93 30,15

5,35 5,01 5,13 5,16

1,45 1,42 1,50 1,55

0,94 0,93 0,95 0,94

ßufammen 100 100 100 100

£)ie neuefte bai)ertfd)e ©tatifüf geigt

£obes>urfad)en folgenbe ^ßrogentautfyeite:

(§nt)»idlung§tranfljeiten

3nfeftton§= unb allgemeine ^ranftjeiten

Sofaltfirte ^ranr^etten

für bie jetjt aufgehellten bret £>auptgruppen ber

1890 1891 1892 1893 1894

22,2 21,5 21,8 22,3 21,3

30,o 29,9 30,1 29,3 30,8

42,4 43,o 42,6 43,o 42,6

§tenad) ergiebt fid) für btefen ueueften 5lu§fdjnitt au§ ber bauerifdjen £obe§urfad)eni

ftatifttf btefetbe ^onftang in ber ©lieberung ber £obe§urfad)en — nad) anber§ gufammen=
gefaßten gmuptgruppen — rote früher. ®ie ©eftattung biefer ^egelmäßigfettcn nad) Untere

gruppen gu oerfolgen, muß id) Ijter au§ räumlidjen 9?üdftcf)ten untertaffen. 3Bte fid) im ©angen
nad) biefen Untergruppen ber £)eeve§gug ber %obe§urfad)en gegen bie Sebenben geftaltet, bringe

id) nad^eu bei (Erörterung ber ©terbefoefftgienten biefer Untergruppen nod) furg gur (Sprache.

£ier mac^e id) nur nod) barauf aufmerffam, baß neuerlich aud) für Deft erreich bie große

S^onftang ber ©lieberung§gaf)len felbft bei bem §erabget>en auf eingelne ^ranftjeiten f)eroor=

gehoben worben ift. $d) entnehme ben begügltdjen Berechnungen von SSrattaffeuic (fiet)e

unter Sitteratur) $olgenbe§:

£anb£md) be§ £)effentlicl)en 9ied)t§. @inl.=23anb. 2tbtE). VI. oi
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^ßrogentantijeüe etngelner ^ranffjeitSformen:

Sungen=
t fcfjiDinb-

fuc&t

geborene
Sebent
| UJ lUUUJt

fdjroärije tjuften m @u)QrlClu) Jöiattern

(Spolera
(asiatica*

unb
nostras)

1 Q7Qlo/o Q an57,20 Iii,27 7 17/,17 3 o- 1741,74 1,78 8«ö,41 iO,80

lo /

4

1 1 00X 1 ,22 1 9 p«JL.4,66 0,34 3,29 9 AI ^,83 0,75 n ...U,ll

lo /O 12 41 J.O,7o t7,2J 0,40 9 SO. 9 QA 1,99 U,10
1 Q7ßlo / O 12 26 1 3 Q0 8 77O,/

7

3 78 9̂,5U 9 4Q 1,39 n aoU,08
1 Q77 19m AO,44 ft 70 4. Ii 9 Qi.3,3.3 9 OA 1,76 U,07

1 Q7ftlo/o 12 74 12 65 O,oö 9 oo— , '- 9 QA.2,06 j.,99 n a=U,05
1 Q7Q 13 18 13 66 9 68 9 4rt 1,39 1,77 O ACU,05

1 QÖA 1 3 «0 Q an 3 940,z4 9 4fi 1 in 9 oo^,23 O AOU,08

lool 12,59 12,72 9,42 3,52 2,36 2,17 2,68 0,05

12,38 13,23 8,91 3,56 2,23 2,48 3,ii 0,05

1883 13,42 13,45 9,93 3,56 2,32 1,98 1,98 0,03

1884 13,43 13,54 9,50 4,20 2,34 1,93 1,75 0,03

1885 13,46 13,25 9,78 3,62 2,33 1,81 1,93 0,03

1886 13,60 13,22 9,76 3,11 2,34 1,80 1,31 0,19*

1887 12,85 13,65 9,63 3,27 2,40 2,36 1,44 0,02

1888 13,10 13,26 10,07 3,00 2,40 2,23 2,06 0,03

1889 13,12 13,54 10,10 3,59 2,41 1,62 1,92 0,02

1890 12,98 12,80 9,89 3,79 2,22 1,70 0,82 0,01

®tefe galjienretfyen ftnb aufjerbem nod) nad) groei 9tid)tungen leljrreid). «Sie geigen an

bem 3>afyte§ergefmtf3 von 1873, rote burd) ba§ Auftreten einer roeitoerbretteten ©pibemie bie

normale franffjettlidje SJiorptjoIogie ber @terblid)t*eit eine entfdjeibenbe (Störung erleiben fann.

$n f^olge be§ Soroenanti)eiI§, ben bie (Spolera im $a!)re 1873 für fid) in Stnfprud) genommen
t)at, geigen alle übrigen ^ranffyeiten eine anormal niebrige uerljältmfjmäfnge ^Beteiligung, roo=

mit über bie roirfltdje ©efäfyrbttng, bie fte t£)rerfeit§ bem Veftanb ber Sebenben brauten, nodj

nid)t§ au§gefagt ift. 5lnbererfett§ geigt ber ©ingeloertauf ber Vetl)ettigung§gal)len red)t gut,

ba^ gerotffe ^ranf^eit§formen fonftanter, anbere in fd)roanfenbem Verf)ältnif? an bem ßug be§

2obe§ beteiligt ftnb. Stüter ber (Spolera ftnb e§ ^nfeftion§franft)eiten rote flattern unb

Sd)arlad), bie ftarfe ©djroanfttngen geigen, roäljrenb g. $8. @d)lagfluf3 unb £ungenfd)roinbfuct)t

fetir fonftante galten geigen. Söäre man ftdjer, ba£ bie 5ltter§fd)roäd)e Überati forreft biagnofti«

girt roürbe, fo gäbe bereu Verbreitung — namenttid) roenn man roeiter bie burc^ bie Untere

fd)iebe be§ 5ltter§aufbau
?

§ ber S8eobadjtung§gebtete bebingten 5tbroei(^ungen etiminirt — eine

annäi)ernbe SSorfteüung oon bem 23rud)tl)eil ber SSeoölferung, roeldjer franft)eit§Io§ ba§ ©rben^

roaüen befd)Ue^t, ein SSrudjtfyetl ber ©terbenben, ber, faH§ bie 2llter§fdjroädje nic^t gu frü^
geitig ba§ Seben enbet, fo red)t eigentlich at§ Vertretung be§ Ijrjgtenifcfjeri ^beal§ angu=

feijen ift.

Sßenbet man fid) von ben einfachen ©Iteberung§ga^Icn ber £obe§urfadjen gu ben

§auftgf eit§gai)ten, b. i. bem auf ben SBeftanb an Sebenben berechneten 2öbtttng§antB)eiI ber

eingelnen Sobe§urfad)en, fo geroinnt man eine gutreffenbe Vorfteüung baoon, mit roetc^er ner*

fci)iebenartig abgeftuften töbtenben 2öud)t bie eingelnen ©rttppen unb Birten

ber £obe§urfad)en auf bie lebenbe Veoölf erung§maff e einftürmen.
S5etrad)tet man unter biefem @eftd)t§pttnfte beifpiel§roeife bie neueften bagertf djen @r«

gebniffe (für 1894), fo finbet man ^otgenbe§. ^er ©efammt^eit ber £obe§urfad)en finb im

Veobad)tung§jat)re auf 100 000 Sebenbe gum Dpfer gefallen 2536,4 ^ßerfonen. ®aran ftnb be=

tEjeittgt bie ©ntroicftung§!ranfl) ß^ en (namenttid) Ungureidjenbtieit ber Gräfte am Einfang

unb am @nbe be§ Seben§) mit 539,2 ^ßerfonen, bie ^nf e!tion§= unb allgemeinen ßranf*
Reiten (ber Inbegriff berjenigen ^ranft)ett§angriffe auf§ Seben, benen gegenüber bie t)®^
nifd)en Veftrebttngen bie roeitgetjenbfte Aufgabe tjaben) mit 782,2 ^erfonen. ®en roudjttgften

unb erfotgreid)ften Angriff ftetlen bie lofalifirten ^ranftjeiten bar; bei roetterer ß^Iegung
berfelben in 7 Untergruppen ergiebt fid) für biefe folgenbe Qafyl von Opfern auf 100 000 Sebenbe:

^ranftjeiten be§ 9^eroenft)ftem§ 221,3, ^ranfheiten ber 5ltt)mung§organe 345,9, anbere ^ranf=

tjeiten ber 3i^uIation§organe 125,9, ^ranffjeiten be§ Verbauttng§apparat§ 321,4, ^ranffjeiten ber

§arn= unb ©efd)ted)t§organe 43,3 , ^ranffjetten ber Wln§Mn, ^nod)en unb ©etenfe 18,7, ®rant%

Reiten ber äußeren Vebedttng 5,3. 2)er Oieft ber Opfer fättt mit 48,9 auf bie „fonftigen" 2:obe§^
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urfadjen, welche inSbefonbere bie jäfjen franfi)eit§tofen SobeSarten umfäffen, unb mit 84,3 auf

bie unbestimmten £obe§urfad)en.

2Iu§ ben neuen englif d)en ^Berechnungen ergeben fid) bei 3urücffüf)rung auf einen 93e-

ftanb von lOOOOO Sebenben für bie beiben ^alu^nte 1871/80 unb 1881/90 für bie £aupt;

gruppen ber ®ranft)eit§formen unter ©pejialifirung ber allgemeinen ober $nfeftion§franfJ)eiten

folgenbe 9?efultate:

©terbfätte auf 100 000 Sebenbe im ^al)re§burd)fd)nitt:

£obe§urfad)en.
1871|80 1881|90

2lEmat)me
im

1881|90

3unaf»me
im

1881|90

23,4 4,5 18,9 —
37,8 44,0 —

6,2

71,6 33,4 38,2 —
12,i 16,3 —

4,2

51,2 45,o 6,2 —
5,7 1,4 4,3 —

32,2 19,6 12,6 —
10,3 2 5 7,8 —
QQ ryo,5 tW ,4 Jo,i

46,8 58,9 12,1

mm . . . 211,6 172,4 39,2

1A tf Ob>,6 t>,l

3,8 5,7 1,9

278,9 259,2 19,7

„ „ 3irfuiation§fnftem§ 133,9 157,6 23,7

„ „ 2Itf)mung§fr)ftem§ . 389,9 372,9 17,0

„ „ SSerbauung§fr)ftem§ 116,6 110,4

35,0 43,5 8,5

16,7 15,3 1,4

73,3 64,8 8,5

2IHe übrigen unb nid)t ermittelte SobeSarten . . 480,3 343,6 64,7

gufammen

Slbgfeidmng

2127,2 1908,o 275,8

219,2

56,6

S)iefe allgemeine englifdje Ueberfid)t ber £obe§fraft einzelner ®ranfReiten unb ^ranffjeit^

gruppen läfst infofern oiel gu tr>ünfd)en übrig, alS ein red)t erfyeblidjer 93ritd)tt)eit unter bie

nid)t§fagenbe am @d)luf3 aufgeführte ©ammelpofition oermiefen ift. $m Uebrigen giebt bie $er^

gleidmng ber ^urchfdjnittSergebmffe oon groet ^alu^elmten 2lnlaf? ju einigem (Sinbltcf in bie

d)arafterifttfd)en Söanblungen, meiere bie £obe§angrtffe nad) ber 2lrt ber töbtlid)en Söaffen im
Saufe ber neueren $eit aufmeifen. (£f)arafteriftifd) fcfjeint babei namentlid) ber Diücfgang ber

StobeSfraft bei Sungenfd)rainbfud)t, bei flattern unb bei £npf)u§ unb nermanbten $teber=

erfranfungen, anbererfeit§ bie ftarfe gunahme be§ $rebfe§.

freilief) ift babei nid)t gu oergeffen, bafj baran in ftarfem Sflafse bie beffere $)iagnofe

beteiligt ift; immerhin aber finb bie ßabjen fo gelagert, bafj menigfteng eine ftarfe Vermittlung

für 3wwal)me ber Seben§gefäJ)rbung burd) ^reb§ in ©nglanb begrünbet ift. ^8ead)ten§raertt) ift,

baf? bie entfpred)enbe im Supplement gum 45. $al)re§berid)t be§ Registrar G-eneral burdjgefüljrte

Sßergteidmng be§ %af)x$e\)nt§ 1871/80 mit bem oorf) ergehenben $ahrgehnt 1861/70 in nod) fd)ärfer

au§gefprod)ener SÖeife j$u ä^ntidjen ©rgebniffen, namentlich aber ju ftarfem Diücfgang ber ©terb=

Iid)feit an gnmotifchen ^ranftjeiten (auggenommen flattern) unb gu einer 9J?et)rung ber (Sterbend

intenfität an ®reb§ unb an ^ranft)eiten be§ 3irfuIation§= unb §arnfr)ftem§ geführt hatte. 5luj3er=

bem mar bamalg im ©egenfa^ gu ber meiteren neugeitlid)en ©ntraicflung eine fehr ftarfe Qu*

nannte ber ©terben§intenfität an ^ranfJjeiten be§ 2ltf)mung§ft)ftem§ gu oergeic^nen.

21*
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£>iefe fragen ber (Star f e unb ber SBanblungen ber Sterbefraft ber £obe§*
ttrfadjen burd) forgfame ©inzelforfdjuug für alle ®ranfl)eit£i;©ruppen unb Sorten roeiter

oerfolgen, ift Aufgabe ber mebiginifdjen ©tattftif. ®abei ift bie Srtfferenjirung ber Sterbe^

foeffijientcn jeber £obe§urfad)e nad) ©efd)led)t unb Alter§ftaffen unerlafjltdj. SSeifpiele forg=

famer fpegialftatifttfdjer Unterfinning folcfyer Art bieten namentlid) bie attclO^atjre erfdjeinenben

Gupplementbänbe 511m $al)re§berid)t be§ englifdjen Registrar G-eneral. Aud) ba§ beutfdje

©efunbf)eit3anit beginnt in feiner Sammetftatiftit biefem ©efid)t§puntt Oiecrjnung gu tragen.

$ür ba§ %at)x 1892 ergiebt fid) für bie beutfdje ©terblidjfett folgenbe ©ifferenairung ber Sterbe;

traft nad) einigen Arten unb ©nippen oon £obe§urfad)en, bie freitid) au§ ben oben erörterten

©rünben nod) weit oon erfdjöpfenber ©eftattung entfernt ift.

Sterbfätte auf 100 000 Sebenbe im ^atjre 1892 (®eutfd>e§ sJieid)3gebiet)

:

'Stpfjtljerie unb ©roup 118

leitet) fjuften 40

<Scf)arlad) 22

Däfern 31

2np£)u§ 17

Suberfulofe 259

„ ber Sungen \ au§fdjl. 235

„ anberer Organe J dauern 17

Sungenent^ünbung (troupöfe) 148

Sonftige entjjünbltdje Brautzeiten ber

Atf)mung§organe 171

9ttagen= unb Siarmfatarrf), Atrophe (ber

Einher) 320

Kinbbettfieber 7

Rubere folgen ber ©eburt

•fteubübungen

Angeborene £eben§fd)tt>äd)e

Atter3fd)u>äd)e

Sßerunglücfungen

Selbftmorb

Sonftige Brautzeiten

^ßoefen

^lecrtnpljuS

(Spolera

©entefftarre

Unbetannte £obe3urfad)e

9

61

109

233

38

21

716

0,2

0,07

19

0,6

0,5

86

An biefe ©efammttiberfidjt fdjliefjt ba§ ©efunbfjettSamt eine Sonberbetrad)tung ber ein ;

gelnen l)auptfäd)lid)en Branf£)eit§formen an, roeldjer eine äf)nltcf)e Unterfud)uug für 1893 folgt,

oon ber namentlid) bie nad) ftatiftifdj * geograp Ziffer äftetfyobe befjanbelte Darlegung ber

£>äufigfeit ber £obe§fätte an Sungentubertulofe, an £>ipt)t£)erie bei ^ßerfonen bi§ zu 15 $af)ren,

an Smtgenentjünbung unb an SWagen* unb 2)armfatarrl) bei Binbern im 1. £eben§jal)r tjeroor=

3u£)eben ift.

£>eroorragenbe raiffenfd) aftUdje Pflege fjat bie £obe§urfad)enftatiftit in Trüffel feit

3a£)rzef)nten burd) (§. $ auf f eng gefunben. S)ie (Sinzelergebniffe berfelben finb in ben bt§

je^t erfd)ienenen 35 ^atjrgangen be§ „Annuaire demographique" niebergelegt, umfjrenb bie nor=

läufige abgetürgte, turzfrifttge 23erid)terftattung über bie ©eftattung ber £obe§urfad)en in bem
„Bulletin hebdomadaire de statistique demographique et sanitaire" enthalten ift, ba§ nod) eine

eingefjenbe 23erüc£fid)tigung ber Sterblid)feit§oorgänge in anberen belgifdjen unb au§Iänbifd)en

Stäbten enthält unb inzioifcfyen burd) ©ntuncflung ber tommunatftatiftifcfyen ^orfetjung in %at)U

reichen anberen Stäbten ^adjatjmung gefunben tjat. $n ber fürzlidj in ben Abljanblungen ber

belgifdjen Afabemie ber SWebtjin erfdjienenen Arbeit £)at $anf f en§ einen wertvollen 3ufammens
#ug ber 33rüffeter 3iobeiurfac|enftattfttf für 24 ^atjre (1867—90) gegeben (ftel)e unter Sitteratur).

tiefer 3ufammen3ug ift burd) einge^enbe 33erüctfid)tigung ber ©efd)Ied)t§s, Altert unb ^amitien=

ftanb§fombinationeu mit aßen einzelnen 116 5;obe§urfad)en auSge^eidjnet. SBerttjoott ift ferner

ber ^adjmeiS über bie in Trüffel fd)on non 2)ucpetiauj gepflegte (Spezialität ber 'BUxblid)-

feit nad) einzelnen ©trafen. Uhvfy bie ^ßerfud)e einer allgemeinen ©rgrünbung be§ 3ufammens
l)ang§ jmifdjen 33eruf§= unb Soljtftanbgoerfjältniffen einerfeit§ unb ber ©ter&Udjfeit anbererfeü§

finb bead)ten§mertZ.

®ie ©terbefoeffi^ienten finb im Sabellenmert felbft für bie oerfergebenen Branfl)ettg=

formen nicfyt berechnet, bagegen in grapljtfd^er ^arftellung in burc^greifenber Kombination nac^

5 jäljrigen Alter§flaffen, ©efc^led)t unb ^amilienftanb erfidjttic^ gemadjt für bie Sungenfd)iotnb=

fudjt. ®ie fummarifd)en, auf bie 2obe§urfad)e nic^t einge^enben ©terbefoeffi^ienten nad) ©e-

fd)led)t^, 3ramilienftanb§- unb Alteriflaffen beftätigen in uollem SO^a^e bie oben in § 72 nad)*

gemiefeuen ©efe^mä^igfetten ber ©eftaltung ber ©terbtidjfeit na<^ bem ^amilienftaub. Qum
$eleg feien Ejter bie (Sterbeziffern ber leb igen unb ber 0 er Ijeir atmeten Männer nad)

AtterStlaffen herausgegriffen.
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Hilter

Sterbeziffer

Hilter

«Sterbeziffer

Hilter

(Sterbeziffer

Sebtge
S3er=

Ijetrctttjete
Sebige

S8er=

t)etratf)ete
Sebtge

93er=

fyetrattyete

21—25 11,54 9,14 46-50 29,53 23,06 71— 75 93,02 85,69

26—30 12,10 10,68 51—55 35,47 28,46 76— 80 153,75 123,38

31—35 16,75 11,96 56—60 48,78 33,06 81— 85 131,14 201,32

36—40 19,83 14,99 61—65 53,27 49,02 86— 90 385,25 287,oo

41—45 25,11 17,87 66—70 72,39 61,61 91—100

%k 9Konat§oertheitung ber £obe§urfad)en im Allgemeinen unter £>eroorhebung ber

Znmotifdjnnfeftiöfen, fowie bie ©tieberung§zctl)len ber |jauptgruppen ber £obe§urfadjen finb

gleid)faU§ in t>erfdjiebenen graphifdjen S)arfteHungen erfid)tltch gemacht.

S>iefe <£)etatlarbeit ber mebtjimfd)en ©tattftif mufc §anb in §anb mit ber SJcrbcffcrung

ber ©runblagen ber gefammten £obe§urfad)enftatiftif nodj geraume $eit fortgefe^t werben, beoor

baran gebadjt werben iann bie fftmmtltdjen ©rrungenfchaften biefer ftattfiifdjen ©ingelarbett bem
Snftem ber praftifcfjen Statiftif in befrtebigenber SSeife etnzugliebern. $d) wujs wir be§f)alb

ba§ weitere (Singehen auf biefe Sonberforfdringen nerfagen.

9htr gmei Betrachtungen möchte id) zum 2lbfdjluf? ber ©rörterimgen über bie £obe§=

urfadjen £)ier nodj einfügen. $uerft foffen unter SBenüfcung ber englifdjen Sftadjroetfe tupifche

93etfpiele für bie llmgeftaltung ber £obe§fraft oorgefüfjrt morben, bie in Tanger zeitlicher ©r*

ftredung bei gewiffen S£obe§urfad)en eintreten fann. Unb zum Scfjluf? fotl al§bann nodj eine

fnappe 2lu§lefe au§ ben neueften SBerfudjen internationaler ßufammenftetlungen auf biefem

©ebiete unter Söenutmng oon S8obto ?

§ Confronti internazionali gegeben werben.

£>af? unbefdmbet einer unoerfennbaren ©letdjmäfngfeit in ber allgemeinen gufammem
fe^ung ber £obe§gefahr nad) ^ranfReiten unb fonftigen £obe§urfad)en nebenher aud) geroiffe

befonbere ©ntwid lung§rtd)tungen ber ^Berftärfung ober 3lbf d)wäd)ung bei einzelnen

Urfadjen ober ©ruppen oon Urfac^en obwalten, ift in groben 3ügen ftf)on au$ oer DOert wik
geteilten engttfdjen «Statiftif für bie Jahrzehnte 1871/80 unb 1881/90 zu entnehmen, $m 2W=
gemeinen geigen bie nerfchiebenen £obe§urfadjett übereinftimmenb mit ber allgemeinen Sterbe*

geftattung eine entfdjieben rüdläufige Bewegung. 5lbweid)enb fjieoon aber zeigen gimädjft Däfern
unb Diphtherie eine Berftärrung ber Jntenfität, meiere freilief) burd) ben Olüdgang bei ben anberen

$nfeftion§franfheilen mehr al§ aufgewogen wirb. 9?od) entfdjiebener hebt fid) bie (Stetgerung ber

Jntenfität ber Söbtung burd) &reb§, £)iabete§ unb Sftjanffjeiten be§ ßirfutation^ unb garn*

fuftem§ fjeroor. hierin liegt, wie oben bereits Ijingebeutet, ein ftatiftifdjer Fingerzeig auf lang*

fam fid) oollziehenbe Umgeftaltungen ber ®ranf"heit§prozeffe.

Sftod) lehrreicher werben biefeStubien über bie zeitlichen Beränberungen ber Juten*
fität bebeutung§ootler £obe§urfad)en, wenn fie über einen längeren Zeitraum erftredt unb nach

einzelnen $al)re§ergebmffen norgeführt werben. So giebt B. ber jüngfte Supplementbanb
be§ Registrar General oon ©nglanb einen wertfwollen tabeHarifc^en Nachweis über bie jährlid)en

©terbefo effizienten für ^pf)tl)if e in ©nglanb unb 2öate§ für bie einzelnen Jahre ber ^eriobe

1851/90 mit UnterfReibung be§ ©efd)led)t§. Jet) bebauere, ba^ räumliche 9fttdfid)ten bie ooH^

ftänbige SD^ittheilung ber Tabelle h^^ unmöglich machen, ^er ©egenfa^ ber 3lnfang§= unb

©nboerhättniffe, in benen eine ftarfe ©rrungenfehaft hugienifd>en ^ortfc^ritt§ fiel) au§fpricht, ift

au§ ben nachftehenben 3 a¥en erfichtüd), welche zugleich fidlen, ba^ bie Söefferung bem weib^

liehen ©efd)led)te in fef)r oiel ftärferem Wlafo zu ^eil geworben ift aB bem männlichen.

^ahre§ Sterbeziffer an ^3J)t£)ife in ©nglanb unb Sale§ auf 100 000 Einwohner.

^aljre SBeiblid) 8m ©anjen £af)re SOtännttd) SöeWtcf) 8m ©onjen

1851 264,9 281,6 273,4 1885 177,o 187,5 167,o
1852 267,3 286,9 277,3 1886 173,9 187,4 161,2
1853 288,o 308,3 298,4 1887 161,5 172,8 150,8
1854 265,7 284,9 275,5 1888 156,8 171,7 142,8
1855 267,i 287,9 277,7 1889 157,3 171,9 143,5
1856 246,5 265,8 256,4 1890 168,2 186,8 150,6
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JafjreS^Sterbeziffer an ^ßf)tt)ifc in ©nglanb nnb SBaleS auf 100 000 ©tnmofmer.

£af)re SRämtitcf) SEÖetbttcf) 8m ©anjen SWännltcf) 3Betb(tcf) 3m ©anjen

1857 248/2 271,7 260,2 1891 *) 9 9 159,9

* * 1892 ? 146, 8

* 1893 h 146,8

1884 182,7 192,7 173,3 1894 h 138,5

SöaS fpcgiell baS $erhältnif3 ber roeib liehen gut männlichen SchminbfuchtS;9flortalität

anlangt, fo waren im Jahrzehnt 1851/60 bie 2öetber mit 107,6 gegenüber ber gleich 100

gefegten männlichen Mortalität uugünftiger baran; in bem folgenben Jahrzehnt 1861/70 geigt

ftcf) bereite ein ben Söeibern günftigeS S3ert)ättni^ (100,6), metcheS ficf) in ben beiben folgenben

Jahrzehnten fortfdjreitenb auf 91,8 bgm. 87,i ^ßroj. oerbeffert hat.

5tuS Spezialftubien foldjer 2lrt ergiebt ftch erft bie enbgültige Erflärung beS neuzeit*

liehen, ziemlich allgemein oerbreiteten OiücfgangS ber allgemeinen Sterbeziffern. Der oorEjer

ermähnte englifcfje Supplementbanb enthält t)iegu reichhaltiges Material burch ©egenüberftellung

ber DurchfchnittSergebntffe ber brei Jahrzehnte 1861/70,1871/80 unb 1881/90 für bie roichtigften

SobeSurfachen mit burchgreifenber UnterfReibung nach 11 5ltter§!laffen. Seiber barf ich hier

auf btefeS bebeutungSootle Material nur r»erroetfen, ebenfo rcie auf bie gleichfalls hier ein*

fchlägigen eingehenben Unterfuchungen oon 9^eit>§t)otnte (fiehe unter Sitteratur). Sftur in aller

®ürze möchte ich au^ °en letzteren Unterfuchungen bezüglich ber Abnahme ber ^ieberrranfheiten

(Fever; Typhus, enteric or typhoid, simple and ill-defined) heroorfjeben, bafs bie einfehlägige

Sterbeziffer auf 100 000 @inm. in ben fahren 1850 biS 1854 jtmfdjen 86,5 unb 101,5 fchraauft,

bagegen in ben fahren 1885 bis 1887 gefunfen mar auf 20,9 ; 21,3; 20,7. Ueber bie zeitliche

©eftaltung ber Sötatternfter blich feit in ©nglanb (gleichfalls auf 100000 Einm.) giebt 9?emS ;

holme folgenbe 3af)len:

1660—79 417,o 1872—82 26,2

1728—57 426,o 1883 13,6

1771—80 502,0 1884 123,6

1801—10 204,o 1885 141,9

1831—35 83,o 1886 2,4

1838—53 51,3 1887 0,9

1854—71 38,8

(Stuf bie mit ber 93tatternftatiftif gufammenhängenbe JmpfungSftatiftif foU unten bei Er-
örterung ber ErfranfungSftatiftif in ®ürze hingemiefen merben.)

Jm ©an^en ift bie Sterbeziffer ber fieben hauptfächltchften znmotifchen ®ranff)eiten

(flattern, Däfern, Scharlach, Diphtherie, ^euchhuften, lieber, Durchfatltranfheiten) — auf
100 000 ©inmohner — in ©ngtanb gegenüber bem Durchfdritte beS Jahrzehnts 1851/60 mit

410,9 unb 424,8 im Jahrzehnt 1871/80 auf 338,2 zurückgegangen, mährenb biefelbe in einzelnen

Jahren ber ^eriobe 1881/87 gmifchen 220,7 (1885) unb 277,9 (1884) fchmanft. Da£ übrigens

3fiücffchläge feineSmegS auSgefchloffen finb, ergiebt fich auS bem Bericht für 1894, nach rcelchem

bie ©efammtheit ber z^notifchen ^ranfheiten im Jahre 1893 mieberunt bie Sterbeziffer oon
316,5 auf 100 000 ©inmohner erreicht hatte, mährenb feit einem Jahrzehnt, ausgenommen 1884

(311,6) bie Sterbeziffer immer unter 300 geftanben hatte (Minimum 1888 mit 213, 3).

3um 2lbfchluf? ber Sflittheilungen über bie ©rgebniffe ber £obeSurfachenftatiftif gebe ich

auS 93obio'S neueften Confronti internazionali folgenbe Jnternationate Ueberftcfjt
ber befonberen Sterbeziffern für flattern, Diphtherie unb ©roup, SuplmS, ^3E)it>ife unb
Sungentuberfulofe. (Dabei ift zu beachten, bafi bei oerfchiebenen Sänbern bie Sftachmetfe für ein*

Zelne Jahre ber in $rage ftehenben zmei ^erioben fehlen; bie Sterbeziffern, bie Söobio für

1 Million (ginmohner giebt, finb hier zur Erleichterung ber Sßergletehbarfeit mit ben im $or=
ftehenben mitgeteilten gtfferu auf 100 000 ©inmohner angegeben.)

1) $ür 1891 big 1894 nadj ben betreffeuben @inzelberitf)ten ijier nachgetragen.
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Sauber

©eftorbene tut $af)re§burd)fdmitt auf je 100 000 ©inrooljncr an

©lattcm
S)tpt)tt)crtc unb

(Eroup
£l)pf)U§

«pt)tl)lfe unb

Sungentuberfulofe

1880186 1887193XOO *
|

CfU 1880 1 86 1887|93 1880I8R 1887 193 1880 1 86 XOO 1
|

uo

2 OQ ojy,3 2 AA oDO,

3

A7 rD f,5 2 l00,6

©nglanb unb 2öale§ . .
A . 1 r. oU,5 OU,7 OK o40,3 1 Q .iy,i 1 Q1 „ 1 RA „löD,8
0 4U,4 U,4 44,5 1U,5 9Q k 90 a Ol O r, 1 ÖO «

Urlaub 1 a1,8 o iU,l 97 n 99 « 9Q o4£7,2 99 q43 fi 4 1U,9 91 9 a414,6

U,3 1 AQ o 90ft niiUO,0 44,6 44,4
Oll „Ol 1,8 4 /4,7

0 3 114.« 95 3 20 7 1 1 1QJ. i-,19 307 kOU l ,5 014,4
1 A

/
1 Ua

f
o 109 3 9fi n XO,0 9ztA o44D,9 909 n444,0

74 6 1 1 3 1110,1 19 i 10 7 2 1 Q8 n

63,8 41,5 148,'5 130,9 72^4 52,7 390,4 373,4
An .=DU, 5 AA t.44,2 lUo,0 91 n410,0 AR nDD,

9

KCl rr OQA ^ oU4,8

Kroatien unb ©lauouien . 61,i 81,7 159,5 252,7 2 66,5 2 1

5,3 0,7 60,2 38,5 28/8 14,1 209,3 206,7

36,o 21,8 80,3 56,ö 56,8 38,4 300,g 190,7

3,9 0,9 39,5 35,9 40,i 24,i 200,i 192,6

2,5 0,i 81,7 56,i 27,8 21,7 251,i 258,i

13,i 13,6 2 2

2 8,9 2 2 2 8 2

2flaffadjuffett§

2tf)obe 8§lanb
1,2 0,2 98,1 76,3 48,2 30,9 310,5 261,5

0,3 0,3 78,8 78,4 52,8 43,i 259,o 228,6

Sapan

2 49,4 49,4 99,i 42,o 57,9 119,4 162,8

12,2 5,9 3,5 3,9 19,5 22/8
2 9

9Jiag man aud) bie ©djmierigMten internationaler $ergteid)ungen auf biefem ©ebtet mit

9?ed)t fel)r t)oc^ neranfdjlagen, fo fteUen fiel) bod) bie großen Unterfdjiebe ber befonberen ©terbe=

Ziffern felbft bei ber obigen eingefcfyränften 5tu§raat)l oon £obe§urfad)en für bie einzelnen Sänber

al§ fo d)ara!tertfttfd)e ©rfMeinungen bar, bafi bie Ueber^eugung fid) feftigen muf?, mie ein

eifrige^ ^ortfd)reiten auf ber fdjmierigen %$a\)n nun erbroffenen @rforfd)en§ ber Urfadjen alter

©terbfätle im Saufe ber 3e*t über bie Quellen ber nerfctjiebenartigen Derzeitigen -ttieberftreefung

be§ SJienfdjen in feinem Seben§lauf entfe^eibenbe ftatiftifd)e Klärung bringen mufc. ®te §aupt^

fa^e tft, ba^ bie miffenfdjaftlidje ©infid)t ber 3ter^te in bie tiefgreifenbe SSebeutung btefe§ \tatU

ftifdjen ^orf(^en§ it)ren ©ifer unb tt)re @emiffent)aftig!eit bei ber SRttroirfung ^ur ^eftftellung

ber ^obe§urfad)en ftät)le.

Sttteratur. ^. «ß. ©ü^mild), ®ie göttl. Drbnung :c. Berlin 1742. @. 255 u. ff.;

4. 5lu§g. r-. Naumann, II. Berlin 1798. ®. 406 u. ff.
— ßfjr. Söernouiltt, §anbb. b.

^ßopulationiftit Ulm 1841. @. 301 u. ff.
— E. Ducpetiaux, De la mortalite ä Bruxelles.

Brüx. 1844. <S. 27 u. ff.
— Compte-Rendu de la II. Session du Congres intern, de stat. ä

Paris. Paris 1856. @. 133 u. ff.; <§. 342 u. ff.
— SSeitr. gur ©tat b. inneren fßexro. b. ©I).

S5aben. II. §eft. ^emegung ber SSeuölf. 1852 bt§ 1855 unb mebtgtntfdje ©tat. ©arl§ruf)e 1856.

(I. Stfjetl, ©tattfttf ber Sei^enf^au, @. 1 u. ff.; @. 168 u. ff. ^adjmeife über bie @terbti(^!eit

nad) Sobe§urfad)en in ber ©tabt (£arl3ruf)e nom ^al}r 1830 an.) — Bertillon, Considerations

sur la lettre du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics ä TAcademie
de medicine. (Publ. de TUnion Medicale des 4, 6 et 8 Nov. 1856.) — J. Ch. M. Boudin,
Traite de geographie et de statistique medicales etc. 2 23änbe. ^3ari§ 1857, in§bef. SSb. II. —
M. d'Espine, Statist, mortuaire comp. Paris 1858. @. 51 u. ff.

— Programm für bie

III. SSerf. b. ^nt. Kongr. für ©tatiftif. SBien 1857. @. 1 u. ff.; ^ed)enf(^aft§berid)t über

btefe SBerfammlung. Sßien 1858. @. 337 u. ff., @. 497 u. ff.
- $r. Defterten, §anbb.

b. meb. ©tatiftif. Bübingen 1865. ©. 356 u. ff.
— ftr. Kü^enmeifter, ®ie 5metf)obi! ber

2obten=©tatiftif. ®re§ben 1868. — A. Quetelet, Phys. sociale I. Brüx. 1869. ©. 408 u. ff.— Sent, äftortalität§ftatiftif be§ ^ieberrl)ein. Vereins 'für öffeutl. ©efunb^eit§pflege. (©orre^

fponbena^tatt b. m. $8. f. öff. ©ef.=^fl. 9?r. 4. 1872. ©. 69 u. ff.)
— Sent, %k ©infüfjrung

ber ©terblic^feit^©tatiftif unter ^luf^lu^ an b. ^erfonenftanb§gefe^ v. 28. 9Jlär^ 1874. (©benbaf.

^al)rg. 1874. ©. 193 u. ff.)
— Sageblatt ber 47. Sßerf. Deutf^er ^aturf. u. Gerate. SSreglau

1874. ©. 110, 272. — ^. SS. SSenefe, Vortagen §ur Drganifation ber 9ttortalität^©tatiftit
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in ®entftf)lcmb. SJlarburg 1875. — ftöröfi, ®ie Drganifatton ber 3Kortatftät§[tatiftif in

93ubapeft, aud) abgebrucft in: ®ie ©terbltd)feit in ber Stabt «ßeft 2c. «ßubt. be§ ©tat. Bureau

ber £>auptft. SBubapeft. £>eft XI. Berlin 1876. ©.151; ©djraabe, (Sinflufe ber serfdjiebenen

2Bol)iumgen auf bie ©efunbtjett ifyrer 93emof)ner, fomett er ficf) ftatiftifdj naäjroeifen taftt (Referat).

(®eutfd)e 93ierteljat)r§fd)r. f. öff. ©efunbf).;«Pflege VII. 93b. 93raunfd)raetg 1875. @. 238 n. ff.

b^ra. ©. 70 n. ff.)
— 93unbe§ratt)3= tyvo. ßommiffton§üert)anbIungen bie SJtebiainalftatiftif betr.

ü. 1873 it. 1874, in§bef. 33ertcf)t ber ^ommiffion gur Vorbereitung einer 9leic^§sSDflebtjtnalftatiftif

;

(S8icrtcrja^r§t»cftc jur ©tat. b. %. «R. 1876. 93anb XX ber ©tat. b. ®. «R. 93erlin 1876.

©. I. 120 b^ra. 156). — ©. STCanr, 3)ie ©efe^m. im ©efeü"fd)aft§reben. 2ftünd)en 1877.

©. 322 u. ff.
— Beitrag jur Unterf. b. (Surft. t>. SebenSftettung u. 93eruf auf bie 2JcortaIitat§*

r-erfjältmffe. (Samml. nat. u. ftat. 2lbJ). n. 3- (Sonrab.) ^ena 1877. ©. 62 u. ff.
— G. Sor-

mani, Geografia nosologica dell'Italia. (Estr. degli Anaali di Stat. Ser. 2. Vol. 6.) Roma
1881. ©. 62 u. ff.

— ©eburt§= u. ©terbticf)feit§ftat. b. größeren ©emeinben ber roeftl. ^ro=

Dingen, üt§bef. ber jum Sftieberrtyein. Verein gehörigen ((£entr.=93I. für altg. ©efunbf)eit§pflege I.

93onn 1892. ©. 100 u. ff.)
— Supplement to the 45. Ann. Report of the Registrar-General etc.

in England. London 1885. @. XI n. ff.
— W. Farr, Vital Statistics. London 1885.

©. 209 u. ff.
— G. Mayr e G. B. Salvioni, La stat. e la vita soc. 2. ed. Torino 1886.

©. 500 u. ff.
— $a§ ^aifert. ©efunbljettSamt, diixdblxd 2c. gufammengeft. im ®. ©efunbf)ett§ ;

amt. 93erltn 1886. ©. 16 u. ff.
— Risultati dell' inchiesta sulle condiz. igien. e sanit. nei

comuni del Regno. Relaz. gen. Roma 1886. ©. CLXXIIu.
ff.
— ©. ©uttmann, S)a§ beutfdje

ajiebiahtaliüefen. Seipsig 1887. ©. 111 u. ff. (ßeidjenfdjau unb 9flortalität§ftattftif.) — fr. «£re§l,

S)te Reform ber Seidjenbefdjau n. b. 3ttortalitat§ftat. in Defterreid). (©tat. 9Jtonat§fd)r. 1888.

5. §eft.) — H. Mireur, Le mouvement compare de la popul. etc. Paris 1889. ©. 243 n. ff.
—

G. B. Longstaff, Studies in Statistics. London 1891. — Heber bie 93eDöt£erung§üorgdnge in

beutfdjen Drten mit 15 000 u. m. @imt>. im 1890 mit Semerl. 0. SX Söürjburg (3fleb.=

ftat. TOttt). au§ b. ü. ©efunbt)eit§amte. I. 93b. 2. §eft. Berlin 1892. ©. 134 u. ff.)— A. Newsholme, The Elements of Vital Statistics. London 1892. ©. 21 u. ff.
— A Sum-

mary of the Vital Stat. of the New-England-States for 1892. Boston, (g. 40 u. ff.
— 93rattaf -

ferne, 93ergl. ©tat. b. nridjttgften £obe§urfad)en mäfyrenb b. 1873—90 in b. im 9Md)§r.

nertr. Säubern, (©tat. 9J?onat§fd)r. 2Bten 1893. ©. 388 u. ff.)
— £racin§£i, gut ©infütjrung b.

atfg. «PfM)tteid)enfd)au im Seutfdien «Retdje. (3)eutfd)e 93terteljaf)r§fd)rxft f. öff. @efunbf)ett§pfl.

XXV. 93b. 93raunfd)n)eig 1893. ©. 1 n. ff.)
— Confronti internazionali di statistica delle cause

di morte. Bull, de l'Inst. intern, de stat. VII. 2. Rome 1894. ©. 286 u. ff.
— £obe§urfad)en;

©tatiftif im ®eutfd)en Üteitfje mäfjrenb b. % 1892 mit «Bern. t>. 2t. SSürgburg. (9Keb.*ftat.

9fttttf>. au§ b. ®. ©efunbt)eit§amt. II. «8b. 3. §. «Berlin 1895. ©. 217 u. ff.)
— ^. ©inger,

®ie Stbminbernng b. ©terblid^fett^iffer 5lRünd)en§. 2Jlfindjen 1895. ©. 30 u. ff.
— ®ie mebi=

3tmfd)c ©tat. f.
1894. (©tatift. 3Jlitt^. über b. ©t). «Baben. ^at)rg. 1895. 9lr. 8.) — 57. Ann.

Report of the Registrar-General etc. in England (1894). London 1895. ©. X U. ff.;

Suppl. to the 55. Ann. Rep. etc. Part. I. London 1895. ©. XX u. ff.
— R. Mayo- Smith,

Statistics and Sociology. New-York 1895. ©. 154 u. ff.
— G. v. Mayr, Sur Tutilite de la

publication d'un Compte-Rendu annuel intern, de la stat. du mouvement de la popul. Rapport.

(Bull, de l'Inst. int. de stat. IX. 2. Rome 1896. ©. 222 u. ff.)
— ©eneral=£erid)t über b.

©anität§=$ern)altung im ®gr. dauern. |jerau§g. x>. ©taat§minift. b. $nneru. 23earb. im
®. ©tatift. «ureau. XXVI. 93b., ba§ ^a^r 1894 umfaffenb. SRündjen 1896. ©. 8 n. ff.

—
®ie Urfadjen b. ©terbefäUe im 2)eutfd)en D^eic^e mätjrenb b. 1893. 93erid)terft. 9taljt§.

(9Jleb. 5ftat. mttf). au§ b. 9leid)§s©ef. s5lmte. III. 93b. 2. §. 1896. ©. 129 u. ff.)
— ®ie

©terblid)!eit na<^ SobeSurfat^en u. 2llter§flaffen ber ©eftorbenen 2c. im preuj3. ©taate mätjrenb

b. fr 1894. ößreujs. ©tatiftif. 139.) 93ertin 1896. - ©tatift. ^at)rb. b. ©tabt 93erlin. XXI.^afjrg.

©tatift« b. 3al)re§ 1894. «Berlin 1896. @. 68 n. ff.
— ©tatift. b. @anität§roefen§ ber im

«Reid)§r. nertr. ^önigr. u. Sänber für 1893. (Defterr. ©tatift. XLIV. 93b. 3. §eft.) Söien 1896.

©. XXVIII u. ff.
— 93rattaffenic, ®ie ©terbtid)feit in b. grö£. ©täbten Oefterreid)§ im

^5. 1895. (©tat. 9Jlonat3fd)r. Söien 1896. ©. 119 u. ff.)
— Cause di morte. Statistica degli anni

1893 e 1894. Roma 1895. ($n§befonbere ber Slbfdnütt über bie jur §erftellung ber italienifd)en

£obe§urfacf)enftatiftif angemenbete SJletfjobe, ©.IV u. ff.)
— E. Janssens, Statistique noso-

logique des deces constates dans la population Bruxelloise pendant 1867—90 etc. Bruxelles

1896. (Extrait des Memoires del'Academie royale de Medicine de Belgique.) — 51. «JJeibmaijr,

Ueber bie Verbreitung u. Mortalität b. Stuberfulofe (Comptes-Rendus etc. VIII. Congres int.

d'Hyg. et de demogr. Tome II. Budapest 1896. ©. 365 u. ff.)
— L. Bodio, Movimento della
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popolazione in alcuni stati d'Europa e d'America. Confronti interaazionali. Morti. (Bull, de

l'Inst. int. de stat. X. 1 ßome 1897.)

c) SBanbcningen.

§ 76. gorf^ttttggjtclc ber SSanbctmtggftattfttf. 3)te ©tattftif ber Säuberungen

bezroecft bie chatte Erfenntnif} be§ aufjer bem natürlichen 93et)öIferutiQ§tt)ed^fet, burch Geburt

unb £ob, roirffamen fokalen SecbfelöorgaugS burch Auftauchen unb ^erfchroiuben t>on

Qnbioibuen oerfchiebenfter natürlicher unb fozialer 33efchaffenheit. Saftt man bie Erb=

beoölferung als Ganzes auf, fo fommt biefer 20ßed)fett)orcjang in Segfall. ^fjatfädCjlic^

aber f)at e§ bie erafte GefellfchaftStehre nie mit ber ununterfchiebenen ErbbeOötferung im

Ganzen, fonbern mit abgegrenzten befonberen 23eobacl)tung§gebieten zu tfjun, für meldte

biefer foziale Secbfeloorgang ber 23eoölferung roirffam roirb.

3)te forgfame !iDtaffenbeobachtung ber Säuberungen ermöglicht einen Einblicf in bie

Geftattung ber ^eoötferungSoerfchiebungen, toetdje burch bie ungleichen fokalen, in§=

befonbere mirthfchaftlichen &rucfoerhältniffe auf nahe unb roeite Entfernungen l^ert)or=

gerufen roerben unb welche ficr) ähnlich ben Sellenberoegungen beS SafferS in mannig=

faltiger Dichtung burdjtreugen. 3)ie einzelnen SanberungSftröme, roetche biefe 9}erf$te-

bungen hervorrufen, nach ir)rer Dichtung, ihrer Stärfe unb ihrer natürlichen unb fokalen

gufammenfetutng barjutegen, ift bie Grunbaufgabe ber SanberuugSftatiftif.

Seiter fällt ber oollftänbig ausgebauten SanberuugSftatiftif auch bie Aufgabe zu,

Material zur 95eurtbei(ung ber toirtfjfdjaftlidjen S3ebeutung ber Säuberungen beizubringen.

£)ie§ !ann in ber Art gefcfje^en, ba§ folcheS Material bei ber manberftatiftifchen Er=

rjebung fetbft gefammelt roirb (3. 23. bie früher üblichen !ftachraeife über baS mitgenommene

Vermögen, ober — roie jetjt in ber Schweiz — über bie ben AuSroanberungSagenten behufs

Empfangnahme am 23eftimmungSort übergebeuen Gelbbeträge). Augerbem !ann bie 3ru|=

barmadjung anbermeitiger mirthfehaftsftatiftifcher !ftachroeife gut Abfchätjung ber tütrt^-

fchaftlicfjen JBebeutung ber Säuberungen in Srage fommeu. 3n allen biefen Beziehungen

fällt bie weitere Erörterung nicht in baS Gebiet ber £>emologie, fonbern ber SirthfchaftS*

ftatiftit, unb wirb be§t)atb hierauf im zweiten 23anb gurü^ufommen fein.

3u ben bemologifcrjen Aufgaben ber Nutzbarmachung ber Ergebniffe ber SanberuncjS=

ftatifti! gehört fchlief^lich bie 23ereitftellung ftatiftifchen SöergleichSmateriatS gut Erprobung

ber mit ber fokalen Sürbigung ber Säuberungen im Sufammenrjang ftefjenben §i)po=

thefen ber allgemeinen 23et>ölterungSlehre. 3 er) ermähne als S3eifpiete foläjer {yorferjungen

bie Gegenüberftellung oon Sterbeziffern unb öon Geburtenziffern für ßänber t>on oer=

fchiebener Stärle ber AuSWanberung ober für oerfchiebene burch Untertriebe ber Sanber=

häufigfeit gefennzeicrjnete ^erioben eines unb beSfetben 23eobacl)tung§gebietS, um barauS

ben Grab ber Sahrfcheinticbfeit gu beftimmen, Welcher für bie Annahme befteht, ba^ bie

Abgabe überfchüffiger SeOötferung an ba§ 5lu§Ianb zur 9)ltnberung ber ©terblid&feit bei ben

Surücfbleibenben beiträgt ober eine Erhöhung ber ©eburtlichfeit unb bamit bie Ausfüllung

ber burch ben Segzug entftanbenen ßücfen f)ert»orruft. 5luf bie Einzelheiten foteher 3m**

fchungen fann ich ^n biefem altgemeinen (Softem ber praftifchen ©tatifttf nicht eingehen.

3m Allgemeinen roerben biefetben im ©chfuPapitel biefe§ Raubes über bie Abgteichung

ber Elemente be§ 93et»öl!erung§roechfel§ geftreift toerben.

§ 77. Siefen unb Arten ber ^Säuberungen. 23ei ben Sanberungen hanbelt e§

fich um einen im Vergleich mit bem natürlichen 33eoölferung§n)echfel burch Geburten unb

(Sterbfälle befonberS oermicfelten Vorgang. S3et ben Geborenen ift bie natürliche unb

foziale SHfferenzimng am geringften, fie finb 5. 33. bemologifch alle gleich alt; bei ben Ge=

ftorbenen ftuben mir eine groge 3Jlannigfaltigfeit folcher ^iffereuzirung, melche in ähnlicher
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2föeife ber ©efammtfjett ber Sanbernben, atfo fott>o|l bei bereu Abgang als beim Sugang

ju einem gegebenen 23ebölferung§ftanb eigen ift.

2)er Sechfelborgang beS SanbernS fteljt fobann in meitgefjenber Sertnüpfung mit

tt) i r 1
1)

| d& a f tU e n Momenten. (SS genügt, an bie Einbringung uub Segbringung bon

Vermögen fotoie baran $u erinnern, baß bie An^iehenben in ber £>auptfache mit einem

genriffen 23eftanb erworbener $enntuiffe uub Arbeitsfähigfeiten auSgeftattet ftnb, bie als=

balb nutzbar gemacht werben tonnen.

gür bie Srage ber ftatiftifchen ©rfaffung fällt befonberS in'S (Bemitfjt, bafj bie

Säuberung als £f)atfatf)e gegenüber ber (Sebutt uub bem Zob Weber fcharf um =

grenzt noch einheitlich geftaltet tft, ©S fteljt nicht ein einfacher, nur auSnaf)mS=

Weife bei ben ©eburten Sweifel ermöglichenber, -ftaturpro^ef}, fonbern bie ^olgeerfcheinung

beS eigenen ober frembeu fokalen (SintfchluffeS gu örtlicher ^Bewegung in $rage, bie

höchft mannigfaltig nuancirt fein !ann uub welche tlt)atfäd6)lict) alle UebergangSformen com

einfachen ©nagier= ober ®efcl)äftsgang bis gur überfeeifcfjen AuS= unb ßinwanberung

barbietet.

£>arauS ergeben fich fein: mannigfache Birten bon Säuberungen, bereu ©lieberung

noch baburch bermehrt Wirb, bafj man nicht bloß bie thatfächliche natürliche Sanber=

beweguug (faftifdje Säuberungen), fonbern auch bie auf öffentlich rechtlicher ©runblage

fich geftaltenbe SanberbeWegung (rechtliche Säuberungen) in Betracht giehen fann.

Severe liegen überall ba bor, too gemäß gefe|lid)er SBeftimmung ber ©rwerb ober Sßerluft

ber öffentlich=rechtlichen 3ugef)örigfeit gu einem politifchen (Semeinwefen (tnSbefonbere «Staat

ober ©emeinbe) fich ereignet, alfo inSbefonbere $erluft unb (SrWerb ber Staatsangehöriger,

mit ober gegen ben Sillen ber 23etf)eiligten, in beftimmter fchrifttich feftgelegter $orm ober

formlos, unb Erwerb unb 2)erluft bon §eimatt), Bürgerrecht, Unterftütjung§wohnft|.

©ofern mit biefer rechtlichen Säuberung fich cmcf) bie entfprechenbe faftifctje Sanbe=

rung berbinbet, fommt für bie ©emologie ber Vorgang um ber lederen Xhatfache ftrillen

in Betracht. Xxitt rechtliche Säuberung ohne faftifdje Säuberung ein, fo hobelt eS

fich überhaupt nicht um einen bemologifd), fonbern polttifch bebeutfamen Vorgang. S)ie

Einzelheiten ber ©tatifti! ber rechtlichen Säuberungen gehören beSrjalb 31t ber im nächften

33anb gu bel)anbelnben „bolitifchen ©tatiftif". Auf biefe ift hier nicht Weiter einzugehen;

bie allgemeine bemologifche 23ebeutung ber rechtlichen Säuberungen Wirb unten in § 82

erörtert.

2)ie faftifchen Säuberungen müffen untergeben werben etnerfeitS nach ber maß=

gebenben fogialen Abfict)t ber Sanbernben, anbrerfeits nach °en räumlichen 23erf)ält=

uiffen ber SanberungSlinien.
$laü) ber fokalen Ab ficht ber Sanbernben ergeben fich:

a) Säuberungen mit ber Abfid)t baueruber Beränberung ber !ftieber=

laffung. AuSwanberung unb Einwanberung, Seg= unb 3^ug.
b) Säuberungen mit ber Abficht einer längeren, wirthf ch af tlicfien Er*

WerbS;$Wecten bienenbeu A b w e f e n h e 1 1 bon ber feften lieber =

laffung unb zeitweiligen auswärtigen Aufenthalts. SDiefe Ent=

fernung bom -JlieberlaffungSort fann eine einmalige, eine unregelmäßige ober

eine zeitweilig Wieberfetjrenbe fein, temporäre ober zeitweilige, periobifche

Säuberungen.

2)iefe beiben Arten bon Säuberungen zerfallen nach Wirthfchaftlichen unb

rechtlichen ©efichtspunften in 3toangSwanberungen (6flabentranSporte, £ranS=

porte bon ©efangeuen in ©traffolonien), in Sanberuugen unter Arbeits*
kontra! t nub in freie Säuberungen. 3n öffentlich-rechtlicher Beziehung
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fommt noch bie namentttdj nach (Seftaltung ber älteren AuStoanberungSbolitit bebeu=

tungSbolle Untertreibung ber legalen ober bocf) <$u amtlicher Reibung unb

Kenntnis gelangenben unb ber fjeimüdjen AuStoanberung in S3ctrac^t.

c) Sanberungen mit ber Abfielt eines nur borübergehenben auswärtigen

Aufenthalts. Steife* unb grembenberfehr.

d) Säuberungen mit ber Abficht fteter OrtSberänberung ot)n e fefte lieber =

laffung. SSagabunben, gigeuner.

S)ie Untertreibung ber Säuberungen nach ben räumlichen S5erf)ä(tntffen

ber SanberungSlinien !ann entroeber rein geometrifd) bgto. geograprjifdf) erfolgen

ober mit Üfücfficht auf bie Ueberfchreitung bolitifcher ^ren^en.

3n ber erfteren ©infidjt fommt inSbefonbere ber Unterfchieb ber Serum anbe=

rungen unb ber Sftafjeraanberungen als abftrafter räumlicher Kategorien neben ben

im (Singeinen bebeutungSbollen fonfreten SanberungSrichtungen in Betracht. ©§

r)anbelt fid) babei um ein Moment, welches mit aßen SanberungSarten alternatio fich ber=

binben fann, ausgenommen mit ben überfeeifdjen Säuberungen, Welche zugleich auSfchliej3lich

Serntoanberungen barftellen.

®er Umftanb, ob bei ber Säuberung bolitifclje ©renken überfdjritten Werben

ober nic^t, begrünbet ben Unterfchieb ber äußeren unb ber inneren Säuberungen.

Aeugere Säuberungen liegen bann bor, wenn bie ©renken beS nationalen ftaatlichen

(BemeinWefenS überfchrttten werben (Säuberungen bom Snlanb in'S AuSlanb). innere
Säuberungen finb jene, meiere fich innerhalb biefer politifdjen ©renken bewegen.

£>ie äußeren Säuberungen fönnen nach bolitifcher unb geographischer 3onen=

bilbung noch Wetter gegliebert Werben in: 1. Säuberungen in ben ^ren^ftrichen ber=

fchiebener (Staaten; 2. Säuberungen innerhalb eines Weiteren KreifeS bon Gemein»

Wefen, welche gewiffe Wirthfchaftliche, botitifche ober anbere fojiale 3ntereffengemeinfchaft

haben (3. 23. AuS= unb (Sinwanberungen innerhalb ber mitteleurobäifchen ober ber norb*

amerifanifchen, be^W. innerhalb ber fübamerifanifchen ©emeinwefen); 3. Sanberungen

innerhalb eines ©rbtheilS ; 4. Säuberungen gwifchen berfdjiebenen (£rbtheilen unb inSbefonbere

mit Ueberfchreitung beS DgeanS (üb er fe ei f che Sanberungen, mit ben beiben §aubtgrubben

ber afiatifchen unb ber eurobäifcfjen AuSWanberung über See).

Aus ber Kombination ber SanberungSarten nach ber fokalen Ab ficht mit ben ber=

fchiebenen Arten ber Säuberungen nach ben räumlichen 23erhältniffen ber SanberungS*

linien ergeben fid) als braftifdj bebeutfam unb fojialwiffenfchaftlich bemertenSWertf) folgenbe

®rubpen bon SanberungSborgängen.

1. Aeuj^ere Säuberungen.
a) S)ie AuS= unb ©inwanberung im umfaffenbften Sinn als bie gefammte

Sanberbewegung über bie (Srengen eines bolittfehen ®emeinWefenS mit ber Abficht

bauernber Sßeränberung ber 9Ueberlaffung.

b) £)ie AuS= unb (Sinwanberung ber §u a) bezeichneten Art in ihrer partiellen ®e=

ftaltung für beftimmte §erlunfts* unb SefttmmungSlänber ber San*
bernben, inSbefonbere auch als überfeeifche AuS= unb (SinWanberung.

c) 2)ie temporäre AuS= unb (Sinwanberung über bie politifeben ©renken mit ber

Abficht ber ^üeffchr nach längerem ben ©rWerbS^Weefen bienenben Aufenthalt

im AuSlanb.

d) £)er in'S AuSlanb gehenbe unb bom AuSlanb fommenbe, eine Skränberung ber

^ieberlaffungsoerhältniffe nicht be^weefenbe ^erfonenberfehr (fRetf e= unb grem=
benberfeljr).
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2. Snnere SBanberungeu.

a) £)te 2lb= unb Suwanberungen — für ben Gahmen ber einzelnen betroffenen $e=

meinben auch fpeztelt als 2Beg= unb Sujügc bezeichnet — mit ber Abfielt

bauernber Betänbetung ber ^lieber! af f ung.

b) £>ie temporären 5(6= unb guwanberungen (2Beg= unb 3^üge) mit ber 2lbficht

ber 9?ücffef)r nach längerem bem EtWerb bienenben 5tufcnt^att in anbeten ßanbe§=

feilen, 3. 33. ©acrjfcngängetei.

c) 2)et im Qnlanb fich bewegenbe 3tetfeoetf er)t bis §etab zu bem neuzeitlichen

@ommetftifd)e= unb 2lu§flug§r>etfer)r.

cl) 3)ie innerhalb be§ ;ftiebetlaffung§ort§ ftattfinbenbe DttSDetänbetung mit obet

orjne Beilegung ber Söofjnftätte (Umzüge — örtlicher ®efchäft§= ober Betgnügung§=

üetfefjt).

©ine weitete Untetfcheibung ber Söanberungen fnüpft an bereu SJlotiOe an. 3)abei

fjanbett e§ fich um meljt gefchichtlich al§ ftatiftifch bebeutfame Kategorien, inforüett nach

bem 2lu§fcf)lag gebenben ÜDlotio ganz befonbere Gruppen öon SSanberarten gebilbet werben.

Berfdf)ieben fyieoon ift bie an bie ftatiftifcfje £)etaitforfchung anfnüpfenbe Kaufalität§=

forfdjung nach ben oerje^iebenen für bie gefammte SBaubetbeWegung mafsgebenben 2)rucf=

unb &rangt>err)ältniffen. 2ll§ ^iftorifcl) bebeutfame Gruppe ber SCßanberbewegung ferjeibet

fic| in biefem Sinne bie in ber älteren Seit überwiegenbe Kolonifation bon ber heutigen

inbioibuellen 2lu§wanberung. Sei ber Kolonifation ^anbelt e§ fich um 9Jlaffen=

beWegung zielbewußter 2lrt gum SWecf ber Staatengrünbung ober bodj ber unmittelbaren

TOtwirlung am weiteren 2ln§bau ber Anfänge neuftaatticher Entwidmung. 33et ber mo=

bernen 2lu§Wanberung überwiegt ba§ inbioibueße (Streben ber SBanbernben nad) Ber=

befferung ber wirtf)fcf)aftlicf)en Sage. 2>ie moberne 2lu§wanberung ift be§t)atb in ber §aupt=

fad)e unb in erfter Stnie inbbibuell=wirthfchaftltd)er 9tatur; erft fe!unbät gewinnt fie

politifcrje Bebeutung. Bei bet Kolonifation fterjt biefe gufammen mit bet allgemeinen

Zufammenfaffenben oolfswirthfchaftlichen £enben<$ ooran. $u ben hiftorifd) bebeutfamen

Kategorien ber äußeren Säuberungen gehören auch bie oon Seit 31t Seit au§ religiöfen

SCRotiüett oeranlafsten.

§ 78. $ie ftattftifdje ßrfaffuna, ber SSattberungeu. Um bie ftatiftiftfje Erfaffung

ber Säuberungen barzulegen, ift ein Blid auf bie Sttetfyoben ber Beobachtung unb

ber Ausbeutung be§ babei gewonnenen Materials nötljig.

a) £>te Beobad)tung§methoben.

SSet ber ftatiftifdjen Erfaffung ber 2ßanberung§t>orgänge fann entWeber birelte S3e=

obacfjtung ber 2Banbcrung§t>orgänge felbft ober inbtrefte Ermittlung mittetft Beobachtung

bon 2Öanberung§effeften oerfucht Werben. Außerbem !ann auch mtttelft abgleichenber Be=

rechnung ber Ermittlungen über bie natürliche Bet>ötferung§beWegung unb über ben Be=

Oöl!erung§ftanb zu t»erfct)tebenen Seiten eine bloße Berechnung ber ftatiftifchen Bebeutung

beS 2öanberung§fa!tor§ t>erfud)t Werben.

1. SDirefte Beobachtung ber einzelnen Söanberborgänge innerhalb ge=

gebener Seitftrecfen.

3)a§ $beal wäre bie oolle Beobachtung ber einzelnen 2öanberung§linien Oom 2lu3=

gang§= bi§ zum Enbpunfte. Sür bie allgemeine 2ßanberung§ftatiftif bleibt biefe§ ^beal

unerreichbar. Einzelne Beiträge zu biefer BeobacrjtungSWeife fiuben fich in ber Statifiif

be§ *|)et1onent>ertel)r§ beftimmter Ber!el)r§anftalten. 3m nächften Banb Wirb bei bet

Darlegung ber wirthfehaftlichen Statiftif herauf zurüdzutommen fein.

^cattifch bebeutfam für bie allgemeine 3ßanberung§ftatifti! ift bie t>ereinfad)te Be=
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obad)tung§toeife, tüetd^e an ©teile ber ©rfaffung ber gefammten Söanberlinie bie 23eob=

Ortung be§ 2öanberbeginn§, be§ SöanberenbeS ober eines 2Öanberburd)gang3 =

punfte§ fe^t.

S)te ^Beobachtung ber 2tu§toanberung, Slbtoanberung ober be§ SQßeggugS erfolgt

an ben einzelnen 2lu§= nnb 2lbtoanberung§=, begto. SöeggugSorten in fefunbär=

ober primärftatiftifd)er Sföetfe.

©efunbärftatiftifdj fetjt biefe ^Beobachtung ein, menn oertoaltungSmäfsige 2tuf3eid)=

nnngen über Üjatfächlid) erfolgte ober bod) unmittelbar beabfid)tigte Söanberungen ber

Oerfd)iebenen in Jöetratfjt fommenben Birten oorttegen. (fRegifter über aufgeteilte $äffe,

mit Unterfdjeibung Oon folgen für 2tu§toanberer nnb für Sfteifenbe; 9tegifter über bie fötalen

Abmelbungen ber SGßeg^ie^enben , at§ befoubere $ermaltung§einrtd)tungen ober im 3u=

fammenf)ang mit einer allgemeinen ©oibentfjattung ber 93eoötferung§regifter.) $rimär=

ftatiftifcf) toirb vorgegangen, toenn Langels genügender oertoattungfmäfsiger Aufzeichnungen

über ben lofalen Sßanberabgang burcfj (Srfragung ber örtlichen, tnSbefonbere gemeiub=

liefen Organe eine möglichft erfdjöpfenbe geftftellung be§ Abgangs unter ^ßenutjung nicht

nur oermaltungSmö^iger Aufäeidjnungen, fonbern auch ber gemeinblichen 9totorietät oer=

fudfjt toirb.

2)a§ (Segenftüct einer fotdjen totalen ©rfaffung be§ 2öanberabgang§ bilbet bie (£r=

faffung ber ©inraanberung, Sutoanberung nnb be§ 3u<5ug3 an ben einzelnen

(£in= unb 3nmanberung§= bgm. 3u<$ug§orten, meiere in analoger SBeife fe!unbär=

ober primärftatiftifch oerfudjt werben fann. S)abei ift ^eroor^ufjeben, bafs im (Sanken

bie $orau§fetmngen für ba§ (Setingen biefer Verzeichnung günftiger finb, namentlich

infoferne biefelbe auf ein allgemein oerbreitete§ 6t)ftem öffertttid)=rec^tttd^ oorgefchriebener

unb burdj angemeffene ©trafbeftimmungen gefchütiter 5ln= unb Abmetbungfoerpflichtung fid)

$8om ftattfttfdjen ©tanbpunfte mufs bie allgemeine Verpflichtung $ur nnb Abmelbung
ber Söanbernben brtngenb befürwortet raerben. 9^ur auf biefer ©runblage fann man nämlid)

ju ber fo^ialmiffenfcbaftlid) bebeutung§oolten ©rfenntmfc ber Abmanberung§ = unb ber Qu-
vo an b er ung sterbe in tfjrer fonfreten betailgeograpbifcben ©eftattung gelangen. SSei ber @rfaf=

fung be§ 2öanberftrom§ an <£)urd)gang§punften ift eine gtetd) fiebere ©rfaffung be§ SBanber*

urfprung§ unb be§ SBanberjiele§ unburcbfüfirbar. %k diM\id)tm auf bie ntögtidjfte @rletd)terung

be§ 28anberoertebr§, meiere man al§ einen Au§fluj3 be§ ^rtn^ipg ber ^ret^ügtgfeit anfietjt,

haben alterbing§ in metter ©rftredung bie nerroaltungSmäfngen ©runblagen für eine fefunbär*

ftatiftifdje ©rfaffung ber gefammten Söanberbemegung gerftört. dJlan ift fogar fo mett gegangen,

an ber 3Jiöglid)feit einer totalen (Srfaffung ber 5lu§* unb ©inwanberung überhaupt gu ner*

jmeifeln unb foldje aud) bei Heranziehung ber kommunalen ^otorietät für unbitrd)fübrbar $u

hatten. £)iefe Auffaffung bat bei ber Aufarbeitung be§ ^taneg für bie beutfdje ^eid)§ftatifttf

bie Majorität gefunben; uon 9ieid)§megen mirb be§I)alb in £)eutferlaub eine ©rfaffung ber

SSanberberaegung am §erfunft§= b^m. $8efttmmung§ort be§ Saubernben nid)t nerfuebt; man
begnügt fid) mit bem Sßerfu^e ber ©rfaffung ber überfeeifd)eu s#u§raanberungen an gemiffen

^)urc^gang§pun!ten. §ter mar, mie fo oft, ba§ 23efte ber ^einb be§ @uten. sJKau mu^te
5lKe§ baranfe^en aud) allgemein bie totalen Söergeidjnungeu ber 2lu§= unb (Sinmanberungen

burd)^ufüf)ren; maren fie aud) nidjt nollftänbig, fo gaben fie bod) in fnmptomattfdjen 3 a^ten ein

je^t fel)tenbe§ betailgeograpl)ifd>e§ 23ilb, in§befonbere ber 5lu§raanberung§l)erbe in ben oer-

fdjiebenen beutfd)en ©ebteten. UebrigenS ift aueb bie grunbfä^lid)e 5luffaffung, ba^ bie ^rei^

gügigfeit bie Unterlaffung ber ftatifttfdjen ^ontrole ber äßanberbemeguug begrünbe, burd)au§

falfd). ©erabe mit ber fortfdjreitenben ©rmeiterung ber ^reifyeit ber Aftion mädjft ba§ öffent?

liebe ^ntereffe an erfdjöpfenber ^enntni^nabme ber frei beftimmteu 3lftton. ®te ©eraerbe=

fretfjeit fd)tte^t bie ©eraerbe-3lnmelbung nid)t au§, ebenfomenig mie ba§ gerabe burd) bie jüngfte

3lu§geftaltung be§ ©emerberedjtg mefentlief) gefteigerte ftaatlidje ©onberreebt ftatiftifdjer $8e=

fragung. ^n berfelben ^Kid)tung follte fid) aueb bie ftatiftifd)e (grfaffung ber gruubfätjlicb frei-

gegebenen Sföanberbemegung geftatten. ^n biefem (Sinne foEten bie s^erl)anblungen be§ ^ntern.

©tatift. ^nftitut§ in S3ern (1895) $lnlaf? 51t einer aEfeiligen ©rmögung ber ©infübrung unb
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guten 2lu§geftaltung be§ 53eoörferung§regifterwefen§ geben. %abei oerbient ba§ tu Belgien
mit rühmlicher $eharrtid)feit feftgehaltene unb für bie ©ewinnung eines: ftatifttfdjen UeberblidS

ber gefammten 2Iu§* uub (Sinmanberung verwertete (ogl. uuteu § 79) ©nftem ber aagemeiueu
Beoölferung&Diegifterführimg in weiteften Greifen beamtet 51t werben. Beihilfe wirb babei aud)

bie gute ftatifttfcfye ©rfaffung ber rechtlichen ^Säuberungen bieten, auf welche (eiber in £eutfd^
taub r>on Üieid)§wegen, nadjbem fie einige £eit beftanben tjatte, aud) 93er^tcf(t geleiftet werben tft.

2tfS ein (£rfa£ totaler Beobadjtungen über @in= unb 2lu§manberungen, v$w. tno

fold)e oorrjanben finb, als eine ergängenbe $ontrolc fönnen Slufeeicfmungen über bie

2Banbernben an getmffen 2)uxd)gang§üunften be§ 2Banbexftxome§ bienen. 2)iefe &uxd)=

gangSpunfte liegen enttoebex ben 2lbtrmnbcrung§gebieten ober ben 2ßanbexung§ätelen näfjex

unb finb gttiecfmä^ig jene Orte, an benen eine gufammenfaffung be§ oexäftelten 2lb=

roanberung§ftrom§ 3U einigen £>auptftrömcn ftattfinbet ober box ber $luflö)ung ber 3u=

roanberungSftröme in ifyre einzelnen Beraroeigungen nod) gegeben ift. SMefe Bebingungen

finb namentlich füx bie überfeeifdje 2lu§tüanberung bjtt). ©inroanbexung gegeben, ba

tliex bie oerraaltungSmäfsig geroähxleiftete SDtöglichMt gufammenfaffenbex Beobachtung

bex 5lu§= unb ©intr>anberung§ftröme in ben ©infcf)if fung§= bgro. 5lu§ f ctjif fun g§ =

Träfen befielt. £>ie 2lu§roanbexung§länbex machen bie 5lu§manberung§ftattfti! auf ©runb

ber Aufzeichnungen in ihren eigenen unb in ben ihnen mit ftatiftifdjer Befragung rnetter

erxeidjbaxen §äfen, übex toetdje 3ugehörtge biefex ßänbex auSraanbexn. 2)a§ ®egenftüd

bilbet bie in ben (SinraanbexungStänbern auf (Srunb bex Aufzeichnungen in ben 2tu§=

fd)iffung§l)äfen gefütjxte ©intt>anbexung§ftatifiif. Bei einem ßanb mit infularer ßage

fann bex Bexfud) gemalt raexben, mittelft Beobachtung be§ gefammten *Paffagiex=Berfehx§

an ben SDurdigangSpunften ber SCßanberungen (@in= unb 5lu§fdjiffung§häfen) unb —
atlerbing§ meljx ober minbex roillfürlichex — Au§fd)eibung eine§ be§ fuxgfxiftigen

9fteife0ex!e^x§ fotnie mittelft befonbexex Bexüdfidjtigung be§ gxembenppgS gu einer an=

näb,ernben ©efammterfaffung roixflichex ©in= unb Au§tt>anberungen uub langfriftigen

Üteifeoerfel)x§ 31t gelangen. ©0 ift ba§ Berfaf)xen in (gnglanb.

3)te oon ber beutfchen 9teidj§ftatifttf allein berüdfidjtigte ©tattfttf ber überfeeifchen
2lu§wanberung au§ bem £)eutfd)en Dieid) wirb aufgeteilt auf (Srunb oon (Ermittlungen

über bie beutfchen 2lu§wanberer, weld)e fid) in beutfdjen £>äfen (m§bef. Bremen, Hamburg, 6tet=

tin), fowie in Antwerpen, 9?otterbam, Amfterbam unb in frangöfifdjen gäfen eingefdjifft fjaben.

Bezüglich ber beutfdjen £>äfen werben biefe (Ermittlungen norgenommen: in Bremen burd) ba§

Bureau für Bremifcfye ©tatiftif nad) ben Siften ber 2lu§manberung§e£pebienten; in Hamburg
burd) ba§ Bureau ber 2Iu§manberers (ber ^oti^eH Bewürbe nac^ ben Siften ber 2lu§tr>anberung§s

ejpebienten; in Stettin (aud) in ©tabt) burd) bie mit ber ^ontrote be§ 5lu§manberung§mefen§

beauftragte ^Dli^eibeljörbe. ®abei gelten al§ 3lu§manberer in§befonbere in Bremen: bie ^3er=

fönen, meiere if>re ©eimat^ in ber Slbftdjt nerlaffen, ftcE) in au|ereuropäifc^en Säubern ein

neue§ §eimmefen gu grünben, fomie biejenigen (meift jugenbli^en) ^erfonen, meldje ben tran§=

atlantifc^en 2lrbeit§marft su benu^en, aber nad) einer 9^eil)e von $al)ren gurüdpfe^ren beab=

fic^tigen; — in Hamburg: alle ^affagtere eigentlicher Stusämanbererfcfyiffe, b. f)- foldjer ©c^iffe,

raetd)e mit meljr al§ 25 ^ßerfonen nad) tran§atlautifd)en ^ßlä^en abgeben, ferner bie wenigen

mit anberen ©d)iffen beförberten ^erfonen, meld)e ber ^oligetbefyörbe r>on ben ©djiffSejpebienten

au§brüdlid) al§ 3lu§manberer begeid)net werben, ^ie 3a^en umfaffen fomol)l bie birefte al§

aud) bie faft au§fd)tie^lid) über ßmglanb erfolgenbe inbirefte 5lu§manberung. Begügtid) ber

über Antwerpen auSgemanberten $)eutfdjen werben ^ergeidjniffe von bem ©eneral=^onfulat

geliefert.

^ie 5lu§wanberung über frangöfifdje §äfen wirb infoweit erfaßt, al§ bie 2lu§wanberer

sous le regime de l'emigration abgereift finb, b. I)- birelt au§ fran5Öftfd)en £>äfen in ©d)tffen,

bie minbeften§ 40 Sßaffagiere hoben; befreit von ber ^ontrole ber 5lu§wanberung§beprbe finb

bie ©djiffe ber Compagnie des messageries maritimes gu Borbeauy. 2lu§wanberer, bie non

©d)iffen mitgenommen werben, weldje fran^öfifdje §äfen nur anlaufen, ober bie weniger at§

40 ^affagiere führen, finb nidjt gejault.

%a§ eingeführte genügt, um bie Ueber^eugung gu feftigen, ba^ bie beutfdje 3Xu§wanberung§^
ftatiftif weber homogen, noch erfd)öpfenb ift. immerhin aber liefert fie für bie tranSojeanifche
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SBanberbemegnng brand)bare ^ähernnggmerthe, weld)e atlerbingS ber Ergänzung bnrch mU
fpredjenbe (Stattftif ber Einmanbernngslänber bebürfen.

SBenn man näher aufteilt, finbet man überhaupt, bafc bie 3a^en ber überfeetfd)en Sßanber*

ftatifti! weit baoon entfernt ftnb, ein oottfornmen juoerlaffige§ ftatiftifdjeS 93ilb 31t geben. 2)aran§

ntup man eine nene 9JiaImnng sunt 9ln§ban ber 2lb= nnb 3umanbernng§ermitthmgen an ben

9lb= unb 3ulx,anbernng§orten ableiten. Sie e§ in biefer ^tnftdjt mit ben engtifchen 3 a^en

fteht, ^at neuerlich Diathgen in forgfamer Darlegung nachgeraiefen. llnootlftänbtgfett ber

Erfaffung ber SBanbemngen einerseits nnb meitgeJjenbe $ermengung be§ geraöjjnlidjen Dieife-

nnb bei 5(n§manbernng§t)erfet)r§ anbererfeitS beeinftuffen bie Ergebniffe ber engtifchen 5ln§*

roanberung§ftatiftif in erheblichem 9Jia£e. Um fo beadjtensroerther ift, baf? bie fpegietle 2lu^

raanbernngSftatiftif r>on ^rlanb, bie feit 1851 eingeführt ift, bie roirftiche $lu§roanberung

olme ben 9ieifenerfe£)r feftjuftetten r-erfndjt, nnb bie gange AuSmanbemng, nid)t blofj bie über=

feeifdje, and) bie nad) Engtanb nnb ©djotttanb.

2. Qnbirefte Ermittlungen über SCßanberoorgänge mittet ft Beobachtung
oon golgeauftänben beS SSanbernS.

§ier hanbelt eS ftch nicht barum, bie SSanber^üge felbft 31t beobachten, fonbern

bie $otge3uftänbe Oorhergegaugenen SBanbernS feftptegen, Wie fich folche in ber AuS=

geftattung ber 9HebertaffungS = ober auch nur ber AufenthattSüerrjältniffe in

einem gegebenen Augenbticf barftellen. £)tefe Aufgabe (oft eine gut burcrjgebitbete ©tattftif

ber (Sebürttgfeit, welche aus ber bei ber 35o(f§3äf)Iung burchgeführten Erfragung beS ®e=

burtSortS gewonnen wirb. (Eine in ähnlicher SBetfe burcrjgeführte ©tatiftif ber Seh ei *

mathung öernttttelt ben U ebergang oon ber inbireften Ermittlung fafttfd^er ^Säuberungen

3U jener einer befonberen Gruppe rechtücher ^Säuberungen. 9Jlau ogl. r)te3u oben § 37

©.116 u. ff.)

3m Allgemeinen pflegt bei ber AuSgeftaltung ber ($ebürtigleitsftattfitf feine 9tücf=

ftdht auf bie gwifdjen ber üorangegangenen Säuberung unb ber geftftetlung

ihres Erfolgs gelegene S^tft-recle genommen 3U werben. 2)te burch bie ®ebürtig=

feitsftatiftif als 3u= 03W. Abgewanberte Nachgewiefenen fetjen ficr) bemnach aus 2Banber=

genoffen fet)r Oerfd)iebener 3cttftrecfen mit ber Maßgabe gufammen, bafj babei im All*

gemeinen bie jüngft 3ugewanberten am ftärlften öertreten ftnb, namentlich beShatb, weit

btefe auch ben temporären 3us unb Abgang in fich fchlie^en, Welcher für bie älteren

2öanberungen nicht mehr 3ur geftftetlung fommen tonnte. £)er Einblicf in bie golge=

juftäube ber 2BanberungS0errjältniffe Wirb tnefentticr) Oerbeffert, Wenn auch btefe 3^t=

ftreefen bei ben hier in grage fteljenben tnbtreften Ermittlungen SBerücfftchtigung finben.

2)ie 3ettftrec!en ber AbgeWanberten tonnen einer berartigen geftftetlung nicht unterworfen

Werben, ba bie Slbgettmnberten bei btefer 93eobachtung§raeife als 5lbgeioanberte überhaupt

ntd)t feftgehalten Werben, fonbern nur al§ anberSWo 3ugetoanberte. dagegen faun bei

ben 3ugetuanberten bie T^iftorifdje gfrage nadh bem 3eitpunft ber 3un)anberung geftettt

Werben. 3ft bte§ ber Sali, bann ergiebt bie Ausbeutung ber etnfd)lägigen Antworten

bie «Schichtung ber 3uwanberung§rücfftänbe nadh ben getttid) bifferengirten Söanberftrömen.

S)iefe SBeitcrbilbung ber tnbtre!ten Ermittlungen über SBanberOorgänge ift Oon ber neu=

geittichen ^ommunalftatiftü, iuSbefonbere auch in 3)eutfd)tanb, mit Erfolg aufgenommen

Worben.

S)ie h^r berührte 23eobachtung§methobe faun fowohl für äußere als innere 2öanbe=

rungen angewenbet werben, fie ift aber oon befonberer Sebeutung für bie inneren, einer

bireften Erfaffung nur wenig zugänglichen ^Säuberungen. 3e OoUftänbtger babet bie

SBechfetbegiehungen beS S3eoötferungSauStaufchS !lar gelegt Werben, um fo mehr faun ber

SßanberungSeffeft für bie einzelnen AbwauberungS= unb 3uWanberungSgebtete fowohl in

feinem Srutto= als in feinem Nettobetrag, b. i. mit Ab^ug ber ftdj aufhebenben 5lb= unb

3uWanberungen bargefegt Werben.
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3. JBeredjnung bcr ©efamnitgröße ber 2ßanberberoegung innerhalb ge=

gebener geitftreden aus ber Abgleichung ber ©rgebnif f e beS natürlichen

33et)ötferung§tt)ecf)fel§ unb ber Ermittlung beS 23et>ölf erungSftanbS am Sin*

fang unb am (Snbe tiefer geitftreden.

§ier tjanbelt eS fid) roeber um birefte noch um inbirefte Beobachtung ber 2ßanber=

beroegung, fonbern nur um bie Berechnung einer Unbefannten, nämlich beS Nettobetrags

ber 3u= unb Abroanberungen als 3Jlef)rauSroanberung bgro. 9Jtehreinroanberung.

AuS melcrjen SSruttojarjtcn fief) biefe 9?etto=AuS= ober ©inroanberung ergiebt, bleibt babei

unbefannt. 2)ie 'Geformten ©(erneute, bie ^ur Auffinbung beS unbefannten Elements be§

SCßanbereinfluffeS auf ben BeoölferungSftanb führen, finb: 1. ber AnfangSftanb ber 33e=

oölferung, 2. ber aus ber Abgleichung ber ®eburtS= unb ©terbfälle fid) ergebenbe 3u=

gang ober Abgang an BeftanbSelementen, 3. ber tnirftit^ oorgefunbene ©djlufj&eftanb.

2>ie ®ifferen3, roe(cr}e ber roirftich gefunbene <Sd)tupeftanb ber 23et>ölferung gegenüber

bem aus bem AnfangSbeftanb unb bem natürlichen BeoölferungSraechfel beregneten Setrag

aufroetft, gef)t als üftehrauSroanberung ober ^erjreinroanberung auf Ütechnung ber 2ßanber=

Vorgänge.

Auf tiefe gufammenfaffenbe Abgleichung ber fämmttichen Söectjfeloorgänge ber 23e=

üölferung roirb im ©d)luf3fapitel tiefet Baabes noch futg gurücf^ufommen fein. §ier ift

nur noch %u bemerken, bafj biefe berechnenbe Abgleichung foroorjl als Erfatj einer

überhaupt ferjlenben bireften ober tnbirefteu Beobachtung ber Söanberöorgänge bienen

fann, roie als ftatiftifcheS Material ^ur SBürbigung allgemeiner ober partieller ftatiftifcfjer

ßontrole ber Säuberungen.

b) ®aS AuSbeutungSfcerf atjren.

Als Sbeal rnufc feftgefjalten werben, bog bie AuSgeftaltung ber Ausbeutung beS

UrmaterialS über bie SBanberungen, möge eS aus birefter ober inbirefter Ermittlung

herrühren, fo raeit irgenb möglich in berfelben 9teicf)f)altigfeit ber Kombinationen erfolge

roie bie Ausbeutung beS Materials über bie BenölferungS^ugänge unb inSbefonbere bie

BeoölferungSabgänge burd) (Geburten unb ©terbfälle. BorauSfei^ung ift babei inSbefonbere

für bie birefte 2öanberungSbeobad)tung, bajg bie geftlegung ber BeobacrjtungSergebniffe

in forgfamer, alle wichtigen Snbioibualangaben berüdfid)tigenber SBeife unb gugleich in

einer gorm erfolge, welche bie ftatifttfehe Ausbeutung ermöglicht unb erleichtert (forgfam

geglieberte Ber^eidmiffe ober — toaS fid) im fcorliegenben Sali mehr empfiehlt — 3nbi=

Dibnalpapiere). gerner ift bie 9?eid)f)alttgfeit ber Kombinationen bei ber Ausbeutung nodj

fetjr roefentlich bat)on bebingt, ba§ bnS be^entralifirte Berfal)ren rjertaffen unb eine gen=

tralifirte, einheitliche Ausbeutung beS UrmaterialS foroohl ber äußeren roie ber inneren

Sßanberungen Vorgenommen roirb. 3n allen tiefen Beziehungen <$eigt bie 2BanberungS=

ftatiftif 5ur Seit noch ferrr erhebliche Mängel.

Sitteratur gu §§ 76—78. ©hr. Bernoutllt, §anbb. b. ^opulatumiftti Ulm 1841.

(S. 341 w. ff.
— X. Böbtfer, S)ie Au§rcanberung unb bie (Stmtmnberung be§ preufnfd)en

©taate§ (Beitf^r. b. I preu^. ©tattft. SSur. XIII. ^ahr. 1873. ©. 1 u. ff.)
— Bericht ber

^ommtffion für bie roeitere Au§btlbuug ber ©tatiftif be§ QotLvzvzmä, betr. bie ©tattftif ber Au§=

manberung au§ bem QoUvexein; be§gl. betr. bie (Statiftif ber ©rmerbung unb be§ SSerIufte§ ber

23imbe§= unb @taat§angehörtgfett (©tatiftif be§ ®eutfd)en 9ieicf)e§ S3b. I. «erlin 1873. @. 98

U. ff.; bgtX). @. 337 U. ff.)
— V. Ellen a, L'emigrazione e le sue leggi. (Archivio di Statistica.

I. 1876. <S. 1 u. ff.)
— W. Farr, Vital Statistics. London 1885. ©. 59 u. ff.

— Dell'

emigrazione dall' Italia comparata con quella che avviene da altri Stati d'Europa. (Bull, de

l'Inst. intern, de stat. II 2. ßome 1887. <S. 25 u. ff.)
— Sßeitere internationale 9^acf)roeife

über bie europäifche Au^rcanberung unb bie ©inroanberung in Amertfa uub Auftralien finben

fid) im Bull, de l'Inst. int. de Stat. III 2 (1888), IV 1 (1889) unb V 1 (1890). — A. 2Kar =
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foro, 2)a§ Söacptrjum ber SSenötferung unb bie (SntroicrTung ber 2lu§s unb ©tnroanberungen,

Ab= u. 3u5"0 e ™ ^reufjen *c. (Beiträge gur ßtefcrj. b. SSenolf. in "£>eutfcf)l. zc. v. Sfteus

mann III.) Bübingen 1889. @. 125 u. ff.)
— u. «ßljtltppotJtd), Art. Au§roanberuug; 2. $obto,

£>te AuSroanberung au§ Statten, im §bro. be§ ©taat§ra. £8b. I. @. 1000 bjro. 1034 u. ff.
-

©tatift. b. ®eutfdjen 9teid)§. m. 93b. 44. Berlin 1892. <§. 157. — E. Levasseur, La
popul. francaise III. Paris 1892. ©. 304 u. ff.

— ©. t>. Sftanr, ©tatifttf ber beutfdjen Sinnen*

roanberungen; Dieferat. (Serf). b. ©eneralnerf. b. $erein§ für ©o^ialpotitif. $erein§fd)riften

LVIII. Berlin 1893. @. 24 u. ff.)
— 21. Sßagner, Sefjr* u. £anbb. b. polit. Defon. I.

©runblegung I. 1. 2. £>albbb. 3. Aufl. «Berlin 1893. ©. 487 u. ff.; ©. 542 u. ff.
— Söücfjer,

3)te ©ntftefjung ber $otf§rotrtrjfcf)aft. 6 Vorträge. Bübingen 1893. @. 261 u. ff.
— Notizie

sull' emigrazione avvenuta da alcuni stati europei. (Bull, de l'Inst. Int. de Stat. VII. 2.

Rome 1894. <S. 166 u. ff.)
— R. Mayo-Smith, Statistics and Sociology. New-York 1895.

@. 314 u. ff.
— J. Bertillon, Cours element. de stat. Paris 1895. 6. 531 u. ff.

— Copy
of Statistical Tables, relating to emigration and immigration from and into the United King-

dom in the year 1895. London 1896. <&. 15 u. ff.
— E. Nicolai, Les registres de popu-

lation. (Rapport; Bull, de l'Inst. Int. de Stat. IX. 2. Rome 1896. <S. 145.) — <5eel,

Anlegung unb $at£)rung non ^erfonaIten= (^amiltenftanb^) Sögen. (Saner. ©emeinbejettung.

9Jiünd)en 1896. <5. 377 u. ff.)
— Dtümeltn (t). ©crjeel) 93enölferung§let)re. (£>anbb. b. poltt.

Oet, I)erau§g. non r>. ©erjönberg. 4. Aufl. Bübingen 1896. <§. 859 u. ff.)
— ®. dl atlj gen,

(Snglifcfje AuSroanberung unb Au§roanberung§r>otttif im 19. $af)rrj. (©djriften be§ 2Serein§

für ©o^ialpolttü. LXXII. Setpgig 1896.) ©. 156 u. ff.
— Statistica della emigrazione italiana

avvenuta nel 1895. Confronti coli' emigrazione dagli altri Stati d'Europa per 1'America e per

l'Australia. Roma 1896.

§ 79. $ie allgemeinen Au§ s unb dmtnmnberungett. (Sntcntattonale ^Säuberungen.)

Üftid&t blo$ bemotogtfcf), fonbern audfj politifd) ift e§ oon Sntereffe, trau ben oerfcf)tebenen

SBanberberaegungen jene fcefonberS ^u erfaffen, raeldje als Au§ = unb Gsinraanberungen

über bie politifdjen ©renken eine§ (SemeinraefenS in bem oben (§ 77) angegebenen ©inn fiefj

barfteflen. Al§ allgemeine Au§= unb ©inraanberungen (internationale Sßanberberaegung

im Allgemeinen) finb biefelben bann gu bekämen, raenn fämmtlidje SBanberberaegungen,

bei benen bie Abfielt ber sJcieberlaffung§Oeränberung Oorliegt, of)ne 9rücfficf)t barauf, ob

e§ fitf) um 5ern= ober 9tafjraanberungen, SBanberungen im Söaffer ober gu ßanb Jjanbett,

einbezogen raerben. Am OoÜftänbigften ift bie (Srfaffung foldfjer Sßanberungen bann,

raenn nid)t blo& bie Abftdjt bauernber 9flteber(affung§0eränberung / fonbern audj bie Ab=

fidfjt zeitweiliger $eränberung berfelben berüeffic^tigt unb tiienad) bie allgemeine An§=

unb ©intoanberung in eine bauernbe unb eine ^eitio eilige imterfdfjteben totrb, rate

ba§ 3. 33. in lehrreicher SCßeife bei ber forgfam gepflegten italtenifcfjen 5Iu§raanberung§=

ftatiftif gef^iel)t.

S)a§ bemologifdje 3beal raäre, ba§ ber SGßedjfelüorgang, ber allgemeinen 5lu§= unb

©inraanberungen mit berfelben ©orgfamfeit unb 23oÜftänbig!eit — in§befonbere auc^

bejügli^ ber .Snbioibualangaben unb bereu Ausbeutung — an ben dreigntfrorten gur

25er3eic^nung !äme raie ber Söec^felborgang ber Geburt unb be§ 5lobe§. 3)ie§ ift au§

ben in § 78 bargelegten (Brünben nidjt ber Sali. 2Ba§ an ftatiftifi^en ?ca^raeifen in=

birefter unb birefter Art über bie allgemeinen Au§= unb ©inraanberungen uorliegt, lä^t

fic^ folgenberma^en gliebern:

1. ©ummarifdje Ueberfic^t ber 9Jle!)rau§raanberungen ober !0le t)r ein =

raanberungen innerhalb beftimmter 3eitftrecfen für bie oerfc^iebenen politifc^en ®emein=

toefen auf ©runb ber Abgleicfjung be§ natürlid^en S3ebölferung§raec!)fel§ unb ber 93eftanbe§=

aufnähme ber S3eOöl!erung. darauf ratrb im ©df)lu§fapitel biefe§ 23anbe§ gurüdjufominen

fein. §ter ift nur fjeroorjjuljeben, ba§ biefe ^ac^raeife über bie -Jtettoergebniffe ber in

entgegengefe^ter ^ic^tnng fic^ beraegenben SCßanberungen ein ferjr ungenügenber ©r=

fa^ für bie 2)eräeicf)nung ber SöanberOorgänge felbft finb; erften§, raeil bie ma^gebenben

Sruttoberaegungen, au§ benen ba§ -ftettorefultat fic^ ergiebt, unbelannt bleiben; zraettenö,

^anbbud) be§ Dcffcntltc^cn SHec£)t§. (£inl.=S3anb. Wbtt). VI. 22
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weil babei auf alle natürliche unb fokale SDtffcrctigirung ber Üftettowanbermaffen Oergichtet

tüirb, unb brittenS tx>ei£ auch über bie 3eitticf>e ©eftaltung ber Sßanberbewegungen fon^ie

über beren geograprjifche 23ertf)eilung rtacf) §erfuuftS= unb BeftimmungSorten ber 2ßanbern=

ben fein Auffchlug gegeben Wirb.

2. 3nbire!te Ermittlung Vorhergegangener EinmanberungSOorgänge

in beren golgeguftänben für bie Sufammenfet^ung ber Beoötferung aus

grembgeborenen ober aus ©taatsfremben im engeren ©tun, Wobei gu beachten

ift, bafj aus ber Sufammenfaffung aller über baS Verweilen Oon grembgeborenen in ben

öerfc^tebenen nationalen 3ät)(ung§gebieten üorliegenben ^acrjweife auch ein 9täherungSWertf)

jur Beurteilung ber golgeguftänbe einer gegebebenen nationalen AuSwanbe*
rung ermittelt werben fann.

Auf biefem Gebiete Oerfpricr)t ber fortfehreitenbe Ausbau beS BolfSgählungSWefenS

eine fortfehreitenbe Berbefferung ber Ueberfcrjau über bie aus ber Ein= unb AuSWanbe=

rung fiel) ergebenben Suftrömungen frember unb Abftrömungen nationaler BeöölferuugS=

etemente, foworjl im Allgemeinen fowie tnSbefonbere mit Sftücffidjt auf bie ©ren^infiltrationen

mit fremben BeOötferuugSelementen, in meieren in befonberS lehrreicher Sßeife ber Vorgang

langfamer BeoötferungSOerfcf)iebungen (3. 93, in Europa oon £)ft nach Söeft) erfichtlich wirb.

SHefe BetrachtungSWeife hat ben Bormig, bajs bei guter AuSgeftattung beS maf}=

gebenben bei ber BolfS^äfilung gefammelten UrmaterialS in ber fachlichen unb geograpr)ifcr)en

©ifferen^irung ber grembenelemente allen wiffenfehaftlichen Aufbrüchen ©enüge geleiftet

werben fann. «Schwierigkeiten bietet bie AuSeinanberrjaltung ber in bauernber ober §eit=

meiliger ^ieberlaffuug unb ber nur Oorübergehenb AnWefenben. 3)ie grembenftatiftif

bietet beShalb in ber $egel nicht foWoht ein Bitb ber wirflieben Einwanberung grember

als beS Aufenthalts grember überhaupt, gerner ift es nicht möglich, aus ber inter=

mitttrenben Erfragung bei ber BolfSäählung ein befriebigenbeS Bilb über bie fortlaufenbe

3eitliche ©eftaltung ber 2öanberftröme gewinnen; bieS fann nur burch fortlaufeitbe

Erfaffung biefer Bewegung (ogl. 3*ff. 3) gefebehen.

Auf bie Ergebniffe ber grembenftatiftif unb beren Bebeutung für bie Erfenntniß

ber golgejuftftnbe ber allgemeinen (internationalen) Söanberoetoegung brauche ich h^
nicht weiter einzugehen, Weil barüber bereits oben in § 36 (2)ie BeOötferung nach 3catio=

nalität unb ©tammeSaugehörigfeit) in ßürje berichtet ift.

§ier fei nur noch- barauf aufmerffam gemacht, bafe burch °* e möglichft oollfiänbige

Sammlung Oon -ftacbWeifen über bie überhaupt im AuSlanb ober in beftimmten Erb=

feilen anWefenben Angehörigen einer gegebenen Nationalität üftäheruugSwerthe gur Be=

urtheilung beS allgemeinen 2öanberung§effeftS ober beS EffeftS ber ^Säuberungen beftimmter

Art (5. B. tranSo^eanifche Söanberungen) erhielt Werben fönnen. Als Settrag 31t einem

folgen Berfarjren finb bie unter ßitteratur erwähnten Ermittlungen ber italienifchen geo=

graphifchen ©efeÜfchaft $u nennen, Welche in ben Bemühungen ber italienifchen Regierung,

förmliche Sählungen ber Italiener imAuStanb burchsufüfjren, eine mefentliche Stütze finben.

(§iegu ogl. man au^er ber oben ^u § 36 angeführten ßitteratur noch bie Ijier unter

ßitteratur erwähnte ^ublifation beS italienifchen auswärtigen ÜJHniftertumS.)

3. Ermittlung ber allgemeinen AuS= unb Einwanberungen an ben

AuSWanberungS= unb EinWanberungSorten.
Bollftänbig ift baS ©rjftem biefer Beobachtungen bann, Wenn nicht blofj bie AuS =

Wanberungen, fonbern auch bie Einwanberungen auf ©runb umfaffenber 9Mbepflicl)t

unb weiterer, biefe ergän^enber öffenttich=recl)tlicher Borfchriften, gtoecfmäfjig im 3a=

fammenhang mit Eoibenthaltung allgemeiner BeOölferungS4tegifter an ben AuSWanberung§=

unb EiuwanberungS=£)rteu erfaßt Werben.
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AIS SUtofter eineS folgen Verfahrens ift bie Aufteilung ber AuS= nnb ©inwanberungS?

ftatiftif in Belgien anguführen. "Sort werben bie BeoölferungSregifter jäf)rlid) in betreff ber

Angaben über bie Säuberungen ausgebeutet. $)emgemäfj beftef)t baS Urmaterial ber betgifcrjeu

SauberungSftatiftif auS „Ihscriptions et radiations" in ben BeoölferttngSregiftern ber einzelnen

©emeinben. 2)aS quantitativ bebeutfantere ©lement ftetlen babei bie inneren Säuberungen bar;

eS finb aber nad) ben feit 1890 für bie Ausbeutung feftgehaltenen ©runbfätjen bie AuS? nnb
©inmanberungen, b. |. bie nom AuSlanb fommenbe nnb nad) bem AuSlanb getjenbe Sauber?
bewegung, gefonbert nachgewtefen. 2)abei fommen ©infdjreibungen unb Streichungen in ber

£>auptfache „auf Reibung", aujjerbem aber aud) „non AmtSmegen" cor. Sie fid) bie — met£)o?

bologtfd) befonberS bead)tcnSmerthe — belgtfdje SauberungSftatiftif int ©angen (olfo mit ©in?

fcfylujü aud) ber inneren Säuberungen) r>on 1892 MS 1894 mit einem 9iüdblid" auf 1880, 1885

unb 1890 geftaltet, ift auS folgenden Rahlen erfidjtltrf)

:

268025
16490

3062

287577

1880

fittfdjrtfbMigett.

1. Auf Reibungen.
Sßerfonen, non einer anberen ©emeinbe beS

Königreichs fommenb
^ßerfonen, nom AuSlanb fommenb

2. Bon AmtSwegen.
^erfonen, uon einer anberen ©emeinbe beS

Königreichs fommenb
^erfonen, nom AuSlanb fommenb

3. $m ©an^en.

^erfonen, non einer anberen ©emeinbe beö

Königreid)S fommenb
^erfonen, nom AuSlanb fommenb

3ufammen

gtretajtmgen.

1. Stuf Reibungen,
^erfonen, weld)e eine ©emeinbe nerlaffeu, um

in ber anberen fid) niebergulaffen ....
^ßerfonen, weldje in baS AuSlanb gegangen finb

2. Bon AmtSwegen.
^ßerfonen, bie in eine anbere ©emeinbe beS

KönigreidjS gebogen finb

^erfonen, bie in'S AuSlanb gegangen finb . .

^erfonen, bereu neuer Sohnort unbefannt ift .

3. 3m ©ansen.
^ßerfonen, bie im $nlanb non ©emeinbe ju ©e?

meinbe ner^ogen finb

^erfonen, bie inS AuSlanb gegangen finb . .

Belogene, bereu Säubertet unbefannt ift . .

3ufammen 286640

287577

265299
15064

6277

286640

1885

277245
18302

1762

297309

397309

268512
13227

4908

286647

1890

325926
20382

2806
1076

328732
21458

350190

320614
18761

3228
2914
2712

323842
21675
2712

286647 348229

1892

345982
20391

4112
1383

350094
21774

371868

329816
20409

3363
2123
2128

333179
22532
2128

1898

336602
20436

2494
1250

339096
21686

360782

325834
20486

1711

1631
2593

327545
22117
2593

357839(352255

340873
23114

2504
1521

343377
24635

368012

329652
15711

1871
2591
2883

331523
18302
2883

352708

Aufser biefer allgemeinen fortlaufenben Ueberfcrjau über bie ©eftaltung ber inneren unb
äußeren Säuberungen auf ©runb örtlicher Beobachtungen bietet bie belgifdje ©tatiftif eine

eingehenbe Verarbeitung fpe^ielt ber über bie äußeren Säuberungen (bie AuS? unb ©in?

roanberungen) nortiegenben Sftadjwetfe. 3)ie ©lieberung biefer Sftachroeife ift baburef) roertfpotl,

bafi nid)t blofc alle roichtigeren £>erfunftS? unb SBcftimmun gSlänb er ber Sanbernben
unterfchieben finb, fonbern ba£ babei gweitenS für jebeS biefer Sauber bie ©ebürtigfeit ber

Sanbernben inner? b$w. außerhalb Belgiens unb gwar burcfjauS mit Unterfcheibung beS ©e?

fcrjtechtS auSeinanbergehatten, unb bafc brittenS alleS bieS befonberS für bie uier £>aupt =

beruf Sgruppen — £anbwirtl)fd)aft, ^nbuftrie unb Raubet, geiftige unb freie Berufe, Uebrige—
befonberS nad)gewtefen ift, wobei nur bie trjatfächlid) red)t ftarfe Befetjung ber legten ©ruppe
ben Serth biefer fummarifdjen BerufSunterfdjeibung erheblich beeinträdjügt.

22*
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Unberüc£fid)tiqt ift bei ber für bie oorltegenbe ftrage einer ©efammterfaffung ber SSanbe--

rangen ffaffifrfjen Statifttf Belgien^ bie 9nter§abftufung ber Sßanbernben, beren ftenntntß

für bie bemologifche nnb roirthfchaft3uolitifd)e Beurteilung ber SÖanberungen feijr roicbtig ift.

$tt befricbigenber 2öeife ift biefer StfjetI ber allgemeinen 2tu§= unb (Sinroanberung§ftatiftif in

Sd) weben — gleichfalls im gufammenhang mit Aufrechterhaltung be§ Berroaltung§ft)ftem3

ber Beoölferung§regtfter — entroicfett. ^ort finb nämlich — roa§ altein ben $orberungen

roiffenfchaftticher ^emologie entfprtcht — bie 2lu§roanberer unb bie (Sinroanberer nad) etn^el =

nen ßeben§ jähren, unb groar in burchgreifenber Kombination mit ®efcf)tecf)t unb ^anritten;

ftanb, nachgerotefen.

$ie älteren, in r»erfergebenen beutfctjen Staaten angeftellten Berfucfje, ohne ba§ 93er*

roattung§fnftem ber BeoölferungSregifter unb ohne allgemeine SJielbepflicrjt ftatiftifcf»e %iafy

roeifungen über bie ©efammtt)ett ber 3lu§= unb ©inroanberungen auf ©runb örtlicher Beob*

ac^tungen mittelft Heranziehung ber amtlichen 9^otorietät ber Vorgänge aufstellen, ^aben mit

ber fortfcfjreitenben (Erleichterung ber SÖanbergetegenljeiten oermefjrte Schrotertgfeiten einiger-

maßen ^uoerläffiger ^eftfteEung gefunben. Sie finb be§l)alb pm Streit, 5. B. in Greußen, über?

haupt aufgegeben, ^um S^eil roerben fie, rote 3. B. in dauern, noch fortgeführt. %a§ Severe

ift ba§ Nichtigere, ba bie 3afyten, ftudj roenn fie unootlftänbtg finb, bod) immerhin fd)ät$bare

2luffd)lüffe über bie geographifdje ^etailgeftaltung ber oerfRieben en $lu§= unb ©inroanberung^
gebiete geben, ohne beren Kenntniß bie ^orfchung nad) ben fokalen Urfachen ber 2Banber=

beroegung fetjr erfchroert ift.

Bon einer allgemeinen erfchöpfenben ©rfaffung ber gefammten 2lu3= unb @inroaube=

rungen auf (Srunb totaler Beobachtung an ben §erfunft§= unb Bestimmungsorten ift

hienach in ben ftattfttfd) gioilifirten ßänbern nicht entfernt bie 9tebe. ©te $ontrote be§

•^cnfdjenberfeht'S ift gegenüber jener be§ 2Baarent>erfchr§ ftarf üernachtäffigt. (£§ bleibt

3U koffert „ ba£ bie tnad)fenben fo^iatpolitifchen Qntereffen, roelcfje ftch an bie ^enntnifs

be§ ^enfchenau§taufche§ unter ben t»erfcr)iebenen poltttfdjen (Semetmuefen fnüpfen, bie §ur

Seit fe&r in ben §intergrunb gebrängten Bemühungen fortlaufenber ftatifttfdjer $ontrole

ber gefammten Sßanberberoegung allmälig neu beleben roerben. (Sollte bie§ audj ^unächft

bezüglich ber (£imuanberungen noch nicht gelingen (obrooht gerabe hier bie Beobad)tung§=

bebingungen günftiger gelagert finb), fo toäre boch jebenfalt§ Me§ baran 3U fetten, über

bie 5lu§tt>anberung — unb jtüar in ihrer ©efammtheit, nicht blofe foroeit fie über=

feeifch ift — burd) fortlaufenbe Beobachtung an ben 2Begsug§orten ber Söanbernben

Ihnntnift gu erhalten. S)ie thatfächltchen Borau§fet^ungen, unter benen ein foldjer 23e=

obachtungSoerfudj brauchbare ©rgebniffe oerfpricht, finb allerbing§ in ben oerfd)iebenen

ßänbern ocrfdjieben. Bon erheblicher Bebeutung ift babei ber Umftanb, ob e§ ber Sitte

entfprtcht, ba£ bie 2lu§toanbernben ftch m^ amtlicher ßegitimation oerfehen ober ötel=

fach °fy le foldje ba§ Sanb oertaffen.

5luf bie roeitoerbreitete Sitte ber ^ßafjerljebung nor jeglicher 2ltt§roanberung — fei fie

bauernbe ober seitroeilige — grünbet fich bie itatienif d)e 2lu§roanberung§ftattftif, roetche

gu ben in ber ^eu^eit fetten geroorbenen $erfud)en gählt, mittelft tofaler Beobachtung in ben

SßegpgSbe^irfen ein ftatiftifche§ Bitb ber gefammten 3tu§roanberung, unb groar forootjl ber

bauernben roie ber geitroeitigen 5lu§roanberung, ju geroinnen. ®ie §auptquelle biefer

Statiftit finb bie ^aßregifter. 2)ie ^3äffe roerben oon ber öffentlichen (5td)erE)eit§bef)örbe auf

©runb be§ oom Bürgermeifter abgegebenen Unbebenflidjfeit§=Httefte3, be§ „nulla-osta" au§=

geftellt; ber Bürgermeifter befragt bie ^ßerfonen, roelche bie ©renje be§ @taate§ ju überfchreiten

gebenden, unb flafftfi^irt fie hienad) unter bie geitroeilige (temporanea) ober bauernbe (perma-

nente) 9tu§roanberung. %k ^aßregifter geben allerbing§ feinen Sluffchluf? über bie t)cimlicf)e

2tu§roanberung; tf)atfäcf)It<±) aber oerfieht fich bie große SRaffe ber au§roanbernben ärmeren

Seute (Bauern, §anb= unb fonftige Arbeiter) mit ^äffen gum Qmeä ber Legitimation cor ben

auswärtigen Behörben unb behuf§ ©icherftetlung altenfatlfiger |)ilf§= unb Schu^teiftungen feiten§

ber Konfutate. Stuf ber anberen (Seite enthatten aber bie ^aßregifier auch bie ohne s2lu§-

roanberung§abfid)t in'S 5tu§lanb Neifenben. ^iefe ©chroierigfeit löft bie itatienifche ©tatiftif

in ber einfachen Seife, baß fie im 5tnfchluß an bie ^aßgebühr r»on nur 2,40 Sire für bie

ärmeren Klaffen unb oon 12,40 für bie Sföohlhabenben bie Beft^er ber bittigen «ßäffc at§ 9lu§=
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roanberer, jene ber ttjenren al§ btofje 3?eifenbe betjanbelt. $ur 93ergletd)ung wirb bie ©tattftif

ber @in= unb 9lu§fcf)iffung§^äfen herangezogen. ®ie Rahlen ftimmen babei nidjt oollftänbtg

überein unb fönnen e§ überhaupt nidjt. 9?amentlid) fommt in 93etrad)t, baf? ein Sörucfjtfyeil ber

Üßerfonen, welche nur temporäre 9lu§roanberung, 3. nad) $rantreid), beflarirt haben, fd)liefc

lief) bod) unter bie überfeeifdjen 5lu§roanberer gef)t.

®ic geittü eilige 5lu§roanberung ift in Stalten eine alte fojiale ©rfdjetnung. $n bem
gangen 3eitraum von 1876 bi§ 1895 fjat fie jährlich gmifdien 77 733 ^ßerfonen (im $afvr 1878)

unb 123 668 ^erfonen (im ^afjr 1895) gefdjmanft. (Seit 1889 fteijt fie über 100 000.

2)ie bau er übe ober eigentliche 2lu§wanberung ift in Italien erft in ber neueren 3ett

ftärfer geworben, -ftod) in ben ^aJjren 1876 bi§ 1878 fd)manfte fie um beu betrag oon runb
20 000 «ßerfonen; feit 1887 ift fie über 100 000 gefttegen. 3)ie ©efammtgeftaltung ber neueren
ital ien tfet) en 2lu§n)anberung fteHt fief) nad) ber einfehlägtgen ftatiftifdjen (Ermittlung be§

italtenifchen 2td'erbau= unb £aubel§mtmfterium§ fotgenberniafjen:

^afire

glgentltcfje

ober bauernbe

2lu§roanberung

^eriobifdje

ober seitroetltge

SluSioanberung

£m ©anjen

2tu§toanberer,

für roeldje ba§

Unbebentltd)fett8=

Sitteft be§ «Bürger*

nteifter§ oorltegt

©onfttge

2Xu§ioanberer

1887 127 748 87 917 215 665 185 968 29 697
1888 195 993 94 743 290 736 253 354 37 382
1889 113 093 105 319 218 412 179 835 38 577
1890 104 733 112511 217 244 176 819 40 425
1891 175 520 118111 293 631 253 273 40 358
1892 107 369 116 298 223 667 187 167 36 500
1893 124 312 122 439 246 751 210 605 36 146

1894 105 455 119 868 225 323 197 763 27 560
1895 169 513 123 668 293 181 261 347 31 834
1896 182 295 123 798 306 093 2

58efonber§ mertfyüoÖ finb bie ttalienifdjcn ^adjtoeife bttrd) bie &larlegung be§ geogra^

ptjifc^en S>etail§ ber s}lu§roanberung§herbe, unb gmar mit Uuterfcfjeibung ber bauemben
unb ber jeittoetligen $lu§manberung, auf bereu (Singetheiten einstigeren id) mir hier leiber

uerfagen mujj. ©leid)e§ gilt r>on ben altert unb beruf§ftatiftifd)en UnterfReibungen, ©ine

banfen§mertt)e Bereicherung ber ttaUentfcrjen 5lu£>it>anberungs>ftatifti£ Hegt barin, baf? bie (Singet

augraanberer unb bie mit ^amiltengltebern 2lu§wanbernben unterfd)ieben finb. 33ei

ber geitmeiligen 5lu§manberung machen bie (Stn^elauläraanberer nach ben (Srgebniffen für 1894

unb 1895 78 bi§ 80 ^ßrog., bei ben bauemben 2tu§roanberungen nur 45 bi§ 50 Sßroj. au§.

©er ^ier Verfügbare 9taum geftattet mir nicht, in eine vettere Erörterung ber

23rud)ftüde t)on SSerfudjen erfd&öpfenber ®in= unb 2lu3n)anberung3ftattftif

einautreten, tueldje bie lt>anberung§ftatiftifche Beobachtung in einzelnen ßänbern bisher

geliefert hat. 9ta bie anerfennenSroerthen unb erfolgreichen Bemühungen be§ ©eneral=

9ftegifter=3lmte§ toon Qrlanb <$ur §erftellung einer allgemeinen, ben 5lntl)eil ber ein*

feinen ©raffdjaften nadjtüeifenben ©tatiftif ber 2lu3ft)anberungen muf} ich

hervorheben. £>ie fraglichen -ftachroeife, toelcbe jährlich als „Emigration Statistics of

Ireland" beut Parlament vorgelegt toerben, geben für jebe (Braffcrjaft bie Berthetlung

ber 2lu§toanberer nach ®efchledjt, Hilter (14 klaffen), ganültenftcmb unb 23eftimmung§=

lanb, aufjerbem einen mit ben TOerSflaffen fombinirten ;ttachtt>ei§ über ben Beruf ber

9Iu§raanberer unb über ben 3Jlonat§oer!ehr ber irifchen 2lu3tt>anberer in ben einzelnen

irifchen §äfen. 3m Uebrigen befcheibe ich m^ auf bie fo^ialioiffenfchaftliche Bebeutung

biefer -ftachmeife namentlich im §in6lid barauf htugunjeifen, ba^ ba§ bei biefen Ermittlungen

gebotene reiche geographU^ß S)etatt bie guoerläffige gorfchung nach ben Itrfachen ber

menfchHchen Söanberbetoegung toejentlich förbert
1

)/ für meiere im Uebrigen bie auch bei

1) 2lt§ eine tnufterhafte $8ermertl)uug ber betailgeograp^ifcfjen sJlacf)mcife ber italtentfchen
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anbeten roanberungsftatiftifdjeu Erhebungen mögtidje, wenn auef) uicf)t immer forgfam

genug gepflegte Ermittlung ber per fö nützen Jöei^ättniffe ber 2ßanbernbcn oon roefent=

lieber Sebcutung ift. Sollte e§ gelingen, bte fo^iate 9Jletbepfl;cf)t au allgemeiner %n=

erfennung ju bringen unb bamit bie gefammte Söanberbcroegung au ihrem Urjprung§=

unb ©nbpunfte an erfaffen, fo ttiürbe baburcr) bie chatte ®cfellfcrjaft3lehrc eine fet)r raefent=

ttd^e Bereicherung erfahren.

Sittertttur. 33. 20. o. § ermann, lieber b. SSeroegung b. 93er>ölf. im ®gr. SSanern.

München 1853. ©.25. — fr @. 2öappäu3, Mg. 93euötfenmg§ftat. I. Seipatg 1859. ©.99.
— SB. ©tft, Sie 33euölferung§ftat. b. fcf)roeta. @ibg. Baratt 1868. @. 78 u. ff.

— ©. Sttanr,

©in* unb 2tu§roanberungen in dauern :c. (^ettfetjr. b. ®gt. 23at)er. ©tat. Bureau. 1870.

©. 106 u. ff.)
— ®. Httanr, Bewegung ber SBcoölf. b. ®gr. dauern i. fr 1872. (ßettfrfjr. be§

ßgl. SBanev. ©tat. Bureau. 1873. ©. 89 u. ff.)
— ®. 9ftanr, ^Bewegung b. Söenötf. im S?gr.

dauern. Jahresbericht f.
1877. 9Wünd)en 1879. ©. 52 n. ff.

— Indagini sulla emigrazione

italiana all' estero fatte per cura della Societä geografica italiana. Roma 1890. ©. 82 u. ff.

— m. §au§^ofer, Sehr* u. £anbb. b. ©tatifttt 2. Slufl. SBten 1882. ©. 173 n. ff.
—

A. Boxström, Jemf. Befolknings-Statistik. Helsingfors 1891. ©. 368 u. ff.
— ©. ®rteg,

9üt§roanberung§roefen in dauern. (©djiiften be§ Sßerein§ für ©ojialpol. LH, SluSroanberung

unb $lu§roanbermtg§politit\ Setpatg 1892. ©. 75 u. ff.)
— G. S. del Vecchio, Sulla emi-

grazione permanente italiana etc. Bologna 1892. — (§. t>. $ßfyiltppot»ictj, Sie italtenifcfje

2lu§roanberung. ($af)rb. f. ©efe^geb., Söerro. unb $olf§ro., herau§geg. n. ©c^nt oller. 1893.

©. 561 u. ff.)
— J. Bertillon, Cours elem. de Stat. Paris 1895. ©. 535 u. ff.

— Emi-
grazione e Colonie. Rapporti di RR. Agenti diplomatici e consolari pubbl. dal R. Ministero

degli affari esteri. Roma 1893.) — G. Drage, Alien immigration. (Journ. of the R. Stat.

Soc. London 1895. ©. 1 U. ff.)
— Annuaire stat. de la Belgique 1895. Bruxelles 1895.

©. 114 n. ff.
— P. Fortin, Les derniers renseignements officiels sur les mouvements de la

pop. en France. (Etudes religieuses, philos. etc. publ. par des Peres de la Comp, de Jesus.

Tome LXVI. 1895. ©. 260 n. ff.)
— Bidrag tili Sveriges offic. Stat. A. Befolkningsstatistik.

Ny följd XXXV. 1893. Stockholm 1895. ©. 51 u. ff.
— ©tatift. Jahrb. f. b. 8gr. «aneru.

II. Jahrg. 1895. SWün^en 1895. ©. 31 u. ff.
— ©tatift. Jahrb. b. ©tabt Berlin. XXI. Jahrg.

1894. Berlin 1896. ©. 102 u. ff.
— ®. ^athgen, (Snglifcfje 2Iu§roanberung it. 2iu§roanbe*

ntng§politit (©Triften b. Vereins f. ©aaialpol. LXXII. Seipjig 1896. ©. 156 u. ff.)
—

Statistica della emigrazione italiana avvenuta nel 1895. Confronti coli' emigrazione dagli altri

Stati d'Europa per l'America e per l'Australia. Roma 1896.

§ 80. 2>ie üöerfeetftfje $lu§= unb (HnumnberMtg. Eine prägnante ©rfdjetnung be§

neujeitli^en 2Banberung§roefen§ ift bie überfeeifcr)e 2Ut3= unb (giuroanberung. 2)er

auf bie Voeite gerne gerichtete 2öanbertrie6, in ber §auptfadje hert)orgef)enb au§ ber §off=

nung einer S3efferung ber materiellen Sage, tommt in biefer Söanberung, trelcfjc Don ber

gelegentlichen Iftafjettianberung über potitifche ©renken fictj frfjarf abgebt, am beutlicfjften

aum 3lu§bru(f. 3)iefe ?öefonberr)ett ber überfeeifdjen SBanberung im Sufammenfjang mit

ber 3!Jtöglitf)feit, ben Söanbererftrom als 2lu§roanberung in ben @infcf)iffung§fjäfen

be§ einen Kontinents unb al3 ©tnroanberung in ben 5lu§fcl)iffung§l)äfen be§ anberen

aufammenfaffenb au bezeichnen, hat baau geführt, bafe bie üb er fe eiferen 21 u 3= unb ©in =

roanberungen in Diel Weiterem atta^e in bie ©tatifti! be§ internationalen 23eoölferung§=

roechfelS einbezogen finb, als bie allgemeinen, bte ©efammtfjeit ber Söanberungen über bie

politifcfjen ©renaen erfaffenben 5lu§= unb (Sinroanberungen.

^luSiuanbercrftatifttf für bte ^aufalttätSforfdiung ift bte unter ßttteratur angeführte Arbeit üon
G. S. del Vecchio, tnSbefonbere $ap. VII unb VIII berfelben anjufü^ren. ©nbgülttge bemo=
logifd^e ©ät^e tonnen erft auf ©runb etne§ notf) ötel reid]l)nlttgereu in glei^er Söetfe geglteberteu

S01ateriat§ getc-onnen toerben. 2ötr finb in ber ejaften ©efellfdjaftöleljre in biefer §infid)t nofy faum
tnit ber ^erbeifa^affung ber erften Materialien fertig, ©erabe bte erften ^Bearbeiter finb aber immer
geneigt, fid) öon ber ©eftaltung tfjreä fpegiellen OJlatertalö für bie ©etotnnung allgemeiner §t)pot^efen

ftarf beeinflitffeu au laffen. S5aö fcfjabet aber ntd^t; au§ ber 9?eaftion gegen unberechtigte Seratt--

c^emetnerungeu rndd^ft langfam aber fidjer bie ©rfenntnife ber nie gang au entfcf)leicrnben fokalen
©runbtoahrheiten.
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£>ie Scdjnif biefer ©rfaffung ift übrigens fcine§tt)cg§ gleic&tnä&ig unb ftfytte&t

ftd) im Sinjclnen an bie SBefonberfjciten ber üermattungSmäjsigen Skrjetcfmungen an,

roctdje ofme Ö^ücfftcfjt auf bie Söanberftattftü t>or!)anben finb, ober sur (Srmöglicf)ung einer

folgen erft gefdjaffen unb meitergebitbet derben. £>abei ift 31t beatfjten, ba§ biefe t>er=

maltuug§mä£tgen Skr^eichuungen an 3itüertctfftgfeit unb 2Mftänbigfett gegenüber ben

öettoaltungSmäfjtgen ^ergeidmungen ber natürlichen $et)ölferung§bemegung erheblicf) ^u=

rücfftebeu.

Auf bie ©ingelheiten biefer £ecf)ntf tu ben t>erfd)iebeuen Au§= unb ©inwanberung§Iänbern

fann J)ier au§ räumlichen 9tü<f ftcfjten nicf)t eingegangen werben; id) oerwetfe hierüber auf bie

oerfd)iebenen von ber ©eneralbireftton ber italienifdjen ©tatifttl geboteneu gufammenfteüungen
unb fpegiett für ©ngtanb auf bie Ausführungen in ber unter Sitteratur angeführten ©d)rift

pou 9iatf)gen.

^n ber §auptfad)e Ijanbelt e§ fief) um Auffdjretbungen in ben ©inf d)if fung§*.nnb
Au§f cf)if fung^häfen, metd)e burd) bie mit Uebermadjuug be§ ©d)ip= unb äöanbentng§*

uerfel)r§ betrauten SSe^örben porgenommeu, bjn>. oon ben ©djipfübrern übernommen werben.

$abei kommen in ber 9?egel nur foldje £>äfen in Betracht, au§ ober nad) welchen ein regele

mäßiger AuSwanbererftrom fid) ergießt, unb aud) ba nur bie normale 23eförberuug§weife in

größeren, beut Söanberoerfehr bienenben ©cfjiffen. ©etegentltdje ©mgelauSwanberungen au§

§äfen, bie fonft feine AuSwanberung haben, ober ungewöhnltdje, au§na|m§roeife SBeförbernngen

mtttelft $ahrgeugen, bie nid)t für ben 2Banberperfef)r befttmmt finb, bleiben in ber bieget un=

berücffid)tigt. (Sine befonbere ©d)wierigfeit bietet bie ©djetbung be§ Au§ = unb ©in*
raanberung§oerf ebr§ pou bem Oiexf eoerf ehr, welche mit notier ©enauigfeit überhaupt

ntdjt burdjfüfjrbar ift unb prafttfdj nic£)t ohne gewiffe witlfürlidje ©ntfebeibungen getroffen

wirb. 2)ie§ ift 3. 93. ber $att, wenn ber Umftanb, ob man e3 mit 3wifd)enbe<f§; ober ^ajüt
s
$affagieren gu thun hat, für bie ^iagnofe: 9teifenber ober Au§= 65m. ©inwanberer, mafcgebenb

ift. AB Iet$te§ Hilfsmittel fommt hier ba§ in ©nglanb angemenbete Verfahren in Betracht

bei ben äßanberbegiehungen ber oerfd)tebeuen Sänber gunäcbft in ben brutto;Au§* unb ©in*

wanberungen rotrflidje Au§= unb ©inwanberungen unb blofjen 3ieifeoerfehr gufannnenguwerfen

unb bann bitref) Abgletd)uug be§ £iu= unb §erftrom§ §ur ©rfenntmjj ber 9?etto = Au§wanbe*
rung (gegebenenfalls aud) ber 9^etto;©inmanberung) gu fommen. $ni Allgemeinen ift gu be*

merfen, baft bie ©enauigfett ber ©rfaffung be§ SßanberftromS oon ber AuSgeftattung ber Au3=
bgm. ©inmanberungSgefetjgebung wefentlid) abhängt. ©§ ftefjt gu hoffen, bafi bie beffere

AuSbitbung biefer ©efefcgebung aud) in ®eutfd)tanb bie üttittel ber ftattftifdjen ©rfenntni^ ber

AuSroanberung oerbeffern mirb. — ©in anberer 2Öeg gur ©rgielung oon -Jladjraetfen über bie

überfeeifd)e 2lu§manberung, ber j. 95. in ber ©djweij eingefchtagen ift, aber begreifltd)ermeife

nicht 31t üoUftänbigen ©rgebniffen führen t'ann, ift bie ©ntnahme ber 2(uffd)reibungen au§ ben

gefchäftlichen Aufzeichnungen ber Au§manberung§^lgenturen.

^m Allgemeinen liegt e§ hier ~ gerabe mie im nächften S3anb für bie ©tatifttf be§

2öaarenoerfehr§ bar^nlegen fein mirb — in ber Sftatur ber ©ad)e, ba^ bie Anfd)reibungen in

ben Au§f chif fung§häfen für bie ©tärfe be§ 2öanberftrom§ au§ gegebenen Au§wanberung§=
gebieten nach einem gegebenen (SinroauberungSIanb erfchöpfenber finb, al§ bie Anfchreibungen

in ben ©infchiffung§häfen. Aud) hier gilt bie Wahrheit, baf? bie ©iufuhrftatiftif beffer at§ bie

AuSfuhrftatiftif ift.

®ie Anorbnungen, roetdje im ®entfcf)en 9ieid) auf SBorfdjrag ber ^ommiffion %ax

weiteren AuSbilbung ber ©tatiftif be§ 3°ßüere in^ für bie Aufftetluug ber ©tatifti! ber über*

feeifd)en AuSraanberung getroffen finb, fmbeu baburef) erhebliche SJtänget, bafj für bie au§=

manbernben ^erfonen feine genügenbe ^nbioibualifirung ber -ftadjweife oorgefehen ift; bie für

bie ©chipoergeichniffe oorgefebenen Formulare tragen noch oielfad) bie (Sierfdualen beS t>er=

atteten ©i)ftem§, monad) ^on^entrationSformutare al§ ©rhebung§formufare benü^t mürben, an

fid). *3)ie ^olge baoon ift, baft bie ©lieberung ber S^adjmeife über bie beutfd)e AuSmanberung,
in§befonbere nach bem Atter unb ©efd)Ied)t, fer)r mangelhaft ift unb beifptetSmeife nad) bem
ftamüienftaub gang fehtt. ©ter märe eine 9ieoifion unb ©inführung grünblicb au§geftatteter

^nbioibuaIs©rhebungSfarten für bie einzelnen AuSmanberer fet)r nöthig.

®ie überfeeifeben SOßanberungen auf ber @rbe geifatten in groet gro^e (Brunen:

in bie au§ Afien (gum geringeren Ztyii aud) au§ Afrifa) nadh tropifdhen unb fub=

trojnfdjen ©egenben unb in bie au§ @uroüa nach ben übrigen 2ßetttf)etten, insbefonbere
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nadj Slmerifa ftattfinbcnbcn Söanberuugen. SBei ber SSefcfjränfung, toeldjje id) mir in

tiefem allgemeinen ©nftem ber ©tattfttf rjinfidjtlid) ber 9JUttl)eilung t>on Safjlennadjmeifeu

über bie übcrfeeifd)e 2lu§manberung auferlegen muft, fann id) nur bic europäifdje 2lu§=

manberung berüdfidjtigen. 2)abei erfdjeint e§ guuäd)ft toon Sntereffe, einen 3ufammen =

faffenben, gcitlid) roett jurücf reicfjenben UeberBlicf über bie (Befammtgeftaltung

biefer 2tu§raanberung in ifjrer S3ertf)eilung auf bie einzelnen europäifcfjen Sänber \\x

gemimten. §te^u empfiehlt fid) au§ ben oben angegebenen ®rünben bie 53enütnmg ber

in ben @inmanberung§länbern /
in meldjen bie europäifcr)e (£inroanberung münbet,

norliegenben ftatiftifdjeu ^adfjmeife. ©ine hierauf gegrünbete erfd)öpfenbe Ueberfid)t fann

jebodj in längerer Seiterftredung nur für bie ettropäif dje 2lu§manberung nadj ben

bereinigten ©taaten gegeben werben
1

). Jpiebei ergiebt fid) nad) ber 3ufammen=

fteßung ©unbbärg'S $olgenbe§:

UeberfeeifcJje 5Iu§roanberung au§ europäiferjen Sänbern nad) ben bereinigten

(Staaten (nad) bortigen ^lufaeicfjnungen).

3af)t be r <Hu§roa nberer:
Sauber

1821—30 1831—40 1841—50 1851—60 1861—70 1871—80 1881—90

3)eutfd)lanb . . 6 761 152 454 434 626 951 667 787 468 718 182 1 452 970

207 381 780 719 914 119 435 778 436 871 655 482

©ropritannien . 25 079 75 810 267 044 423 974 606 896 548 043 807 357

©fanbinanien . . 260 2 264 14 442 24 680 126 392 243 016 656 494

Defterretcr^Ungarn 2 2 2 2 7 800 72 969 353 719

Italien .... 408 2 253 1 870 9 231 11 728 55 759 307 309

$ranfretd) . . . 8 497 45 575 77 262 76 358 35 984 72 206 50 464

mu^lanb .... 91 646 656 1 621 4 536 52 254 265 088

©djroei^ .... 3 226 4 821 4 644 25 011 23 286 28 293 81 988

^ieberlanbe . . 1 078 1412 8 251 10 789 9 102 16 541 53 701

beigten .... 27 22 5 074 4 738 6 734 7 221 20177

Spanien, Portugal 2 622 2 954 2 759 10 353 8 493 9 893 6 535

Sonft. europ. Sauber 43 96 155 116 210 656 10 318

$m ©anjen 98 816 495 688 1 597 502 2 452 657 2 064 407 2 261 904 4 721 602

1) £yür bie neuefte Seit tritt allerbingS ba§ Uebergetoidjt ber europäifdjen 2üt3tr>anberung

nad) beu bereinigten ©taaten im 3ufammenf)ang mit ber Umgeftaltung ber bortigen mirt()fd)aftlid)cn

äkrrjältntffe unb ber bortigen ©inroanberung§poUttf einigermaßen gurüd, tnie aus folgeitbeu t»on

SBobto über bie (Sinttmnberung in ben fjauptfädjlidjen aufcereuropätfd)en Säubern gegebenen 3^l)lcn

— bie f)ier burdj beffen ©üte be^ügUd) ber $af)re 1894 unb 1895 für 23rafüten {janbfdjriftltdjc

23erid)tignng gefunben fjaben unb trjeitroeife aud) für 1896 ergänzt finb — erfidjtlid) ift.

©inmanberer ofjne Unterfdjetbung ber Nationalität in

3al)re
^Bereinigte

Staaten
©anaba S3rafilien Argentinien Urngnat)

5ßara=

guao

Auftralien

unb

9ieufeelanb

1885

1886

1887

1888

1889

332 361

392 887

516 933

525 019

431 935

79 169

69 152

84 526

88 766

91 600

30 135

25 741

54 990

131745

65 161

108 722

93 116

120 842

155 632

260 909

12 679

12 291

12 867

16 581

27 349

2

101

564

1063

1491

238 016

252 631

238 732

248 829

235 300
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bei ber rjeroorragenben bebeutung, roeldje bie 2lu§roanberung nad) ben bereinigte«

Staaten für bie gefammte europäifdje 9lu§manberung E)at, barf man annehmen, bafs in ben

oorftefjenben 3al)ten überhaupt bie großen 3"S e Der ©ntnncfhmg btefer fokalen ©rfcfjetnung

fett 7 ^arjrgefmten unb bie im Saufe ber $eit im 5lntf)etl ber einzelnen Nationen babet ein*

getretenen crjarafterifttfcfjen 2Ienberungen mit genügenber ®lar§ett rjeruortreten.

Wlan fiel)t pnäcfyft, mte bie europäifd)e 3lu§roanberung nad) ben bereinigten (Staaten

au§ geringen Anfängen im 6. gafjräermt be§ i^aljrrjunbertS eine gemaltige Steigerung erfahren

rjat, bei meldjer ©ngtanb — in§befonbere in $olge ber ftarfen irifcrjen 'itustoanberuug — bie

$üf)rung fyatte. bebeutenb mar aufjerbem gu jener $eit nur nod) bie beutfdje $lu§manberung.

$n ben folgenben groct ^a^efjnten mad)t fid) eine 2Ibfd)mädumg ber europäifd)en 2lu§roanbe;

rung bemerflid), aber im testen %ai)v$et)nt fdmettt biefelbe auf mef)r al§ ba§ doppelte empor.

(Sngtanb unb £)eutfd)Ianb fielen mit ungefähr gleichen Qatym an ber Spi^e; ba^u r)at fid)

aber nunmehr ber Söanberbrang at§ oölferpfrjcfjotogifd) neue ©rfdjemung bei einer £KetE)e r>on

Nationalitäten eingeteilt, bie in ber erften §älfte be§ 3af)rlnmbert§ an ber SBanberbemegung

faft gar nid)t beteiligt maren; bie§ gitt in§befonbere oon Sfanbinaoien, Nufclanb unb Italien.

3m Ungemeinen ift gang Europa beweglicher gemorben; nur $ranf"retd) — ba§ Sanb mit bem

ungenügenben inneren Nacf)mud}§ — geigt begreiflidjermeife in ber Abgabe oon beoötferung§=

etementen nad) 2lu£en eine rüdläuftge beroegung.

%ie ©efammtbettjeitigung ber einzelnen europäifcfjen 5lu§manberung§gebtete an ber ©e=

fammtau§raanberung nad) ben bereinigten Staaten ftetlt fid) fotgenbermafien : S)eutfd)(anb

4 504 128; Urlaub 3 481 074; ©ropritannien 2 754 203; Sfanbinaoien 1 067 548 (baoon Sd)me*

ben runb 590 000, Normegen 335 000, 2)änemar! 142 517); £)efterreid)41ngarn 434 488; Italien

388 558; $ranfreid) 366 346; Nu^anb 324 892; Sd)mei3 171 269; Niebertanbe 100 874; betgien

43 993; Spanien unb Portugal 43 609. $ür Europa überhaupt ergeben fid) 13 629 576.

£)ie gefammte europäif d)e 2Ut§roanberung in ben oben berüdftdjtigten 70 $afjren

— ntdjt Mofj nad) ben bereinigten Staaten, fonbern aud) nad) allen übrigen aufsereuropäifdjen

(§inmanberung§tänbern — mirb auf runb 20 9Jttflionen gefdjä^t; baoon finb ungefähr 13,7 Wixh

Itonen nad) ben bereinigten Staaten r>on Norbamertfa, 1,7 Millionen nad) 3(uftralien, 2 WliU

Honen nad) Sübamerifa, 2 Millionen nad) ©anaba u. f. m. gercanbert.

2luf eine erfd)öpfenbe Slnatufe ber europäifcf)en 2Iu<?manberung, unter berücffid)tigung

namentlid) be§ geitlid) toecrjfelnben 3(nt!)eit§ ber r»erfergebenen Nationalitäten, mufj id) au§

Langel an Naurn f)ier oergtd)ten ; ein fummarifcfjer Ueberblicf ber ©eftaltung ber über;

feeifdjen europäif d)en 5tu§manberung ergiebt fid) au§ fofgenber, ber neueften reid)3 =

ftatiftifdjen 1

) beröf f entlicfjung über bie überfeetfcrje 5ht3manberung im ^a^re 1896 ent»

nommenen, für Defterreid)=Ungarn unb bie Niebertanbe be^üglid) be§ ^a^re§ 1895 nad) bobio
unb für Italien, Sdjmei^ unb betgien bejüglid) be§ $af)re§ 1896 nad) ber Gazzetta ufficiale

(27./3. 97) ergänzten ßufammenfteUung.

©tnroanberer ofine Unterf djeibung ber Nationalität in

Safjre
SJereinigte

Staaten
(Sanaba S3rafilien 2tröenttnien Uruguai)

$ara=

guai)

2Iuftralten

unb

9JeufeeIanb

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

495 021

595 251

547 060

495 030

250 313

303 226

343 267

75 067

82 165

2

?

2

2

2

107 100

216 659

86 269

127 279

60 200

169 524
2

110 594

52 097

73 242

84 420

80 671

80 988
2

24 117

11 916

11 871

9 543

11 875

9 185

2

1419

448

539

656

2

2

2

232 670

215 912

206 533

228 117

281 545
2

2

(®ie (Sanabtfdje ©tnmanberung enthält aud^ jene au§ ben bereinigten BtaaUn; loegen ber

Säjtüierigfeit ber ^eftfteüung ber letzteren tft bon 1892 ab bie (5anabtir|e ®tinoanberungöftattftif

aufgegeben.)

1) (£ine etngefjenbe fefjr bead)ten§U)ert^e Erörterung über bie ßJeftaltttng ber europäifc^en 2lu§=

roauberung, inäbefonbere unter bem ©eficljt^punfte ber Natioualitätenbet^etltgung bietet 5t. SOÖagner
(fietje unter Sttteratur) in bem „Stattfttfdjen @jfur§ über bie überfeeifcrje europätfctje Stu^toanberung
unb bortige ©intoanberung".
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23ei bei* 3ertcgung ber 2iu§tt)anberung3betoegung nad) einzelnen SafjreS*

abf t^nitten ergiebt fid) bte ftatiftifdje 5Ef)atfacf)e fefjr lebhafter ©djmanfungeu in

ben @in3eljal)re§ergebniffen. 3)ie Söanberungen finb fjienad) jenes Clement be§ 23c=

öölfcrung§tr»cd&fcl§, bei meinem in oiel geringerem 3Jla^e als bei ©terbfätten nnb ©eburten

eine gemiffe Stetigkeit ber ^ed))e(erfd)etnungen pta^ greift. Boraus ergiebt fid), bafj bte

Umftänbe, roeldje SBeränberungen in ben f o 3 i a I e n S)rncf= unb £)rangoerf)ältnif fen

heroorrufen, in tiefem Safte felbft ftarfem 2fßedt)fet unterworfen finb. %[% £)rud =

Derr)äftniffe toirfen bie (Smpfiubungcn, bie au§ unbefriebigenben Ijeimifcfjen S3ert)ält=

niffen, tnSbefonbere wirtschaftlicher 9latur, im 9lu§wanberung§lanbe hervorgehen. 3)abei

ift ni(f)t blofj bie S^atfac^e folget ©eftaltung, fonbem aud) ba§ 9Jcaj3 be§ fokalen S3e=

nmfcttüerbenS Oon berfetben Oon SBebeutung. Sluf ba§ teuere Moment ift namentlich bie

fortfdjreitenbe Srftrecfung ber äöauberluft auf Nationalitäten unb ©ebiete, in benen fie

bisher Wenig befannt mar, jurücfäufüfjren. kluger biefen 2)ruct'oeif)ä(tniffen beS §eimat=

lanbe§ fommt aber noch bie ©eftaltung ber ©rangOerhältniffe in Betracht, welche

burd) bie fojiaten 3uftänbe unb lt)ter inSbefonbere wieber burd) günftige wirtfjfdjaftücbe

SluSftdjjten in ben ©inwanberungSlänbem bebingt finb. $lu§ ber Oerfdjiebeuartigen ©nt=

widlung ber Umftänbe, weldje ben S)rucf unb ben S)raug ber 2lu§wanberung bebingen,

ergeben fid) fjienadö fer)r Oerfdjiebenartige ßonjunfturen; 3)rud= unb 2)rangüerhältniffe

fönneu fid) burd) Sßirfen in gleicher Üticf)tung fefjr WcfentUd) Oerftärfen, ober burd) (£ut=

gegennurfen mehr ober minber aufgeben. @3 ift alfo burdjauS begreiflich, bafj bie

^Säuberungen feljr grofte zeitliche Schmanfungen geigen, unb Weiter ift be =

greiflid), bafj ber 3ufammen^ang ber Söanberbetoegung mit beftimmten

einzelnen Wirtl)fchaftlid)en @rfd)einungen um fo fdjwicrtger erfennbar wirb,

je fompüsirter bie S3ebinguugen ber 2)rud= unb 2)rangOerhättnif fc in 93e =

3ug auf 2lu3Wanberung fid) geftatten.

2öa§ 5itnäct)ft bie $ntenf ität ber $aljre§f djwanJungen ber überf eeif d)en s2lu§;

wanberung anlangt, fo liefern biegu bie oben mitgeteilten 3a ^ten über bie ©eftaltung ber

europäifeben 3lu§roanberung feit 1871 bie mannigfaltigften Belege; gang befonberS gilt bie§ oon

ber beutfd)en 2lu§roanbermtg, toährenb 3. 93. bie englifdje 5lusioanberung eine oerbältntfnnäfng

ftetigere ©ntwicflung geigt. £>iefe internationale Ueberfd)au geigt gugtetcb, tote ba§ 3ufaimneU;

loirfen ber $)rud= unb ®rangoerf)äUniffe in ben oerfdjtebenen 9lu§wanbenmg§gebteten fid) oer*

fd)iebenartig geftaltet; fo tjat 3. £)eutfdjlanb in ben beiben jüngfteu fahren eine anbauernb

rüdläufige Bewegung ber 2lu§wanberung, loätjrenb in anberen europäifd)en Säubern t>telfacf>

eine gunafyntebetoegung f)eroortrttt.

9luf ben 3 u fammen^ang ber Sßanberbeioegung mit beftimmten roirtfyf djaf U
(id)en ©rf Meinungen fann in erfd)öpfenber Sßeife erft im näd)ften $8anb nad) Erörterung

ber 3Btrtf)fd)aft§ftattfti£ eingegangen raerben, ba erft biefe bie f)iegu erforberü^en ©runb*
tagen liefern roirb. 9^ur oorgriff§raeife fei auf bie au§ ber ^uroengeftaltung ber StuSioanberung

unb ber @etreibepreife in älterer unb neuerer 3 ß it fid) ergebenbe SSerfd)iebeitartigfett be§ SSers

^atten§ beiber @rfcf)einungen ^ingeioiefen. @§ gab fyienad) eine, nod) ba§ 6. $afyrgel)nt biefe§

^ab,rt)unbert§ umfaffenbe 3 ß *t, in loetdjer ba§ Steigen ber europäif^en 3(u§roanberung mit

bem Steigen ber (^etreibepreife gufammenfiet. ®a§ mar bie 3 eit, in raetcher oerf)äItnif3mäfng

einfad) geftaltete ütlänbifcfje S)rudoerf)ättniffe bie 5(u§ioanberung§beioegung bebingten; bie ©ins

manberung§tänber maren im ©ro^en unb ©anjen bamat§ allezeit gleid) bereit, @inn?anberer

51t empfangen. ®a§ f)at fid) feitbem geänbert; bie ©eftattung ber nnrthjdjaftttcfjen Sßer^ältniffe

in ben (Sinmanberung§länbern ift reichhaltiger unb fd)ioan!nng§ooUer geworben; ba§ SRa§ ber

Slnjiefjung ober Slbftofhtng, voelcfjeS oon bort fommt, ift oeränberiidjer geworben, ^aju
finb auch bie n)irtf)fd)afttid)en, bie ®rudoerhättniffe bebingenben Umftänbe in ben 3lu§ioaube-

rung§Iänbern oenoidelter geworben. %a§ au§fd)Ite^Ud)e öfonomifdje ©emicht ber ©etreibe^

preife tritt in ben ©intergrunb; bie ^rage nad) ber ©eftattung ber Söhne in 8anbnrirtf)fd)aft

unb in§befonbere in ber ^nbuftrie rüd't mächtig oor unb oor Ottern ber (SmfTufj ber mechfelnben

@pod)en blühenber ober rücfläufiger inbuftrieller ^robuftion, im 3ufammenf)ang mit ber ©e=
fammtgeftaltung ber ^robuftion unb in§befonbere ber (Smfdjaltung oon 3eitftred"en überprobu^
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tiner ©eftaltungen in weiterem ober geringerem Umfang. Sarum giebt e§ jefct md)t meb,r ben

cinfadjcn ^araßcli§mu§ aroifchen ©etreibepreifen nnb 2hi§roanberung, ben id) nod) in metner

„©efetjmäfitgfrit im ©efeflfd)aft§(eben" nadjroeifen Eonnte, ebenforoentg — um auf einen anbern

2lbfdjmtt be§ näd)ften S3anbe§ vorzugreifen — al§ ben etjebem mit unbebingter ^tart)eit er=

ftc^tltcr)en, bleute nur metjr t)erfd)leiert hernortretenben ^aralteli§mu§ ^mifchen ©etreibepreifen

unb ®iebftäf)len unb 2lntagont§mu§ ^roifcheu biefen greifen unb ben ^örpernertetumgen.

®ie ^ntenfttät bc§ 28anbern3 ttnrb ftattftifd) in berfelben 9lrt gemeffen, mie

bie £äufigfeit be§ ©eborenmerben§ unb ©terben§. 3)ie SOßanbexungSjiffex, tnetcfje

biefe Sntenfität auSbrücft, tütrb buxd) Snbeäiehungfetjung ber 2Banberfalle einer 3eit=

ftrede (in ber Siegel eine§ 3aljte§) 511m mittleren ©tanb ber 23eoölferung, au§ Welcher

bie aOBanberfäffc herrühren, gefunben. SBcrben bie Söanberfälle in ihrer (Sefammtheit

mit ber (Sefammtbeoölferung oerglidjen, fo t)at man e§ mit ber allgemeinen 2öanber =

jiffer unb gtrjax in ber gmeitheilung tu bie allgemeine ©intoanbexungS* unb all=

gemeine 2lu§toanbexung§jiffex 311 tfjun; eine Unterart ber letzteren ift bie über=

feeifdje 5tu§n)anberung§3if fer. Söexben Säuberungen unb in entfprechenber SCßetfe

ber mittlere S3ebö(fexung§ftanb nach natürlichen (®efd)lecht, Hilter) ober fokalen ©xuppen

(gamilienftanb, Beruf) bifferenjirt unb banad) bie befonberen SDßanbex^öufigfeiten biefex

einzelnen (Bruppen ermittelt, fo fjat man e§ mit ben befonberen SOßanbexuugS*

äiffexn 31t tfyun. Sine anbere 5Betxad)tung§tt)eife, bie fid) fpegiell mit ber 9Jlorpf)o=

logie ber SQßanbermaffe befd)äftigt unb bie gleichzeitige SBexudfidjttgung aud) ber 2öanber=

tntenfität aufjex 5l(f)t läftt, liegt bann Oor, wenn für bie einzelnen (Gruppen ber 2Banber=

maffc nur ®liebexung§3ahlen (5lntheiloerhältniffe $ur ©efammt^eit ber Söanbermaffe)

ermittelt werben. £>ie ©egenüberftellung ber befonberen Morphologie einer gegebenen

SQßanbexmaffe cincrfeit§ gegen anbere Sßaubexmaffen, 3. 23. ©inmauberung gegen 5lu§=

wanberuug, ober anbexexfetts gegen bie gefammte Beoölferung, auf Welche bie SBanberfälle

fich beziehen, laun auch °hne Berechnung oon Beziehuug^ahlen (SCßanber^iffern) für bie

nähere ftatiftifche gxfcnntniß ber Söcmbexüorgänge bebeutungSüoÜ fein.

$ie überf eeif d)en 2öanberung§§if f ern ftellen fidt) in ber neueften 3eit für bie

f)auptfäd)lid)ften 5lu§roanberung§länber nach 9Sobio'§ gufammenftellungen folgenbexmafien:

£ ä n b e r

3lu^ereuropäifche 2lu§roanberung auf 1000 @inroob,ner:

1891 1892 1893 1894 1895

Italien 6,27 3,83 4,64 3,72 6,06

^•ranfreid) .... 0,16 0,14 0,15 ? 2

(Snglanb unb Sföates . 4,75 4,56 4,64 3,27
3*70

©chotttanb .... 5,50 5,74 5,62 3,52 4,40

3rlanb 12,42 11,39 11,08 9,10 11,85

2)eutfd)lanb .... 2,33 2.23 1,71 0,77 0,77

Oefterreich-Ungarn l
) . 1,98 1,81 1,58 0,55 1,42

1,65 2,64 2,08 1,30 1,41

6,31 6,87 6,62 1,72 2,63

Norwegen 6,67 8,53 9,31 2,78 3,06

1)änemarf .... 4,78 4,76 4,21 1,84 3

9?id)t nur seitlich, foubern auch geographifcb, finb fnenad) bie Unterfdjiebe ber 2lu§*

manberung§häufigf eit felbft in ber üfttoeHirung ber 3af)len für ganje £änberburd)fd)nitte

au^erorbentttch bebeutenb. Süe Unterfchiebe roerben noch tuet erheblicher, roenn man roeiter in

ba§ geographtfche detail einbringt; bann heben fid) bie 2lu§manberung§herbe mit befonberS

b,ob,en Rahlen gegenüber ben übrigen (Gebietsteilen ab. S)ie jüngfte Arbeit be§ ®aiferliefen

©tattfttfcfjen 2lmte§ über bie beutfdje überfeeifdje 2lu§manberung im %a$Tt 1896 bietet t)teju

1)
sJlur bie 2luätt)anberung über Hamburg unb SBremen.
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oortrefflid) geeignete^ 3ahlenmateriat, au§ beut aug(eid) bie nebenf)ergef)euben, fet)r erheblichen

Seitlichen <Sd)roantungen ber 2öanbert)äuftgfeit aud) in ben $(u3mauberuug§herben gu ernennen

finb. 3113 £npen foldjer in ber S^eu^eit heroortretenben 3Xu§raanberung§t)^be erlernen in&=

befonbere Sßeftpr eitlen, ^3ofen, Bommern. @§ treffen nämticf) auf 1000 ©inmoijner überfeeifdje

3ht§u)anberer über beutfdje, betgifdje, rjotlänbifcfie §äfen

au§

im £af)re äßeftpreufcen ^ßofen Bommern

1887 9,91 5,32 4,63

1888 8,80 7,08 4,74

1889 6,94 5,83 5,20

1890 7,53 6,30 5,42

1891 10,94 10,41 6,40

1892 9,33 8,63 6,44

1893 4,59 4,34 3,89

1894 1,23 1,49 1,60

1895 1,30 1,36 1,03

1896 1,28 1,80 0,87

Siefen Unregelmäßigfeiten ber (Srfd)einung ftetjen gemiffe 9ieg et mäßig feiten in ber

SSerttjeilnng ber 2tu3manberermaffe nad) r»erfd)iebenen ©Iieberitng§=@efid)t§pnn!ten gegenüber.

3uerft fei bte ©eftaltung ber 3tu§roanb ernn g ttac^ ^ahre^eiten hervorgehoben.

Sie nenere bentfcfye 2üt§manberung (im ^al^elmt 1887/96) geigt, mit einiger 2Iu§nahme be§

$a£)re§ 1895, im $rüf)jahr unb in^befonbere im 9Jionat 2lprü bie hödjften 3ah*en. Ser &uroen=

nertanf ber $lu§manberung§häufigfeit ift — menigften§ in Seutfdjlanb — im ©anjen ein fet)r

regelmäßiger; er erinnert in feineu £>auptrügen an bie oben (§ 52) bereite befprocfjene $af)reS=

furue ber 3eugungen uno an bie Citroen ber Selbftmorbe nnb ber Eingriffe gegen bie s$erfon,

bie mir im nädjften SBanbe finben merben.

Siefetben Srangoerhättniff e, bie ba§ Blut im ©efd)led)t§(eben fieijser maßen taffen

nnb gu oerftärften Angriffen gegen bie eigene nnb frembe ^erfon führen, ffeinen im 3ufantmen=

hang mit ben 2lu§fid)ten auf leichtere £eben§führung, meldje ber $rühüng eröffnet, and) ben

$tu§manberung§entfd)luß in breiterem, nnb groar fe£>r erfyebüd) gefteigertem SJtaße gum Surcf)*

bmd) gu bringen. $lußerbem mad)t fid) burdjraeg ein im §erbft oor bem Uebergang von ber

Sommer= gur 2ötnterbefd)äfttgung eintretenber Söanberanffd)mnng bemerflid).

Sie einfd)lägigen bentfd)en 3 a^ßn fur 1887/96 finb fotgenbe:

9JI 0 n a t e

$8on 1000 beutfdjen $lu§roanberem (über beutfd)e, betgifdje,

hotlänbifche £>äfen) treffen auf bie einzelnen Monate:

1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896

27 26 29 30 23 31 13 37 38 34
Februar .... 47 46 41 48 43 46 31 53 38 59
9Mrg 117 105 122 107 101 125 121 102 85 97
9tprtl 152 163 153 152 194 183 149 140 99 133
9Jiai 144 149 142 126 120 156 144 125 127 127
Sunt 88 86 78 70 70 87 104 85 76 83
^nli 73 73 69 71 70 81 97 69 84 83
Stuguft 81 76 83 88 77 88 107 81 104 91

September .... 82 88 85 95 87 31 84 104 120 99
Dftober 98 99 104 104 106 29 76 101 128 107
•ftooember .... 67 62 62 80 77 77 52 64 67 52
Segember .... 24 27 32 29 32 66 22 39 34 35

Sehnliche ©rfdjeinnngen geigen fid) beifpieI§roeife bei ber xtaltemfdjen 9tu§roanberung§=

ftatiftif, nnr baß §ier bie $httt)melle ber 3tu§manberung entfpredjenb bem frühen Eintritt be§

$rül)ling§ jahre§geitltd) früher (im 9Mrg) fid) bemerflid) macht. $n einzelnen fonfreten fahren
erleibet außerbem bie abftraft jahreszeitliche ©eftaltung ber SBanberberoegnng mannigfad)C

Störungen burd) afut auftretenbe Steigerungen be§ SrudS ober SrangS gum SGBanbern. ©ine

erfd)öpfenbe miffenfchaftliche Betrachtung ber internationalen Sföanberbeioegung nach ber £$a$re&

geit fehlt nod).
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Vlud) hinfid)ttid) ber <£>if f erengirun g ber Söanbermaf fe nach natürlichen nnb
fogialen ©efid)t§punf ten ift man gur $eit t>on einer befriebigenben nnb in ben einzelnen

Säubern einigermaßen gleichartigen ftatiftifctjen (Erfaffung nnb SÜReffung nod) roeit entfernt.

2)urd) allmätige Ungleichung biefer ©rmittlungen an bie bei bem natürlichen 23eoölferung§:

iueci)fet üblichen finb fogtalpolitifcl) rote fogtalroiffenfchafttich erhebliche ^ortfdjritte gu machen.

Bei bem befdjränften 9iaum, ber mir gu bem (Singehen auf biefe fragen tjier gur S3er=

fügung fteht, begnüge idj mid), anf einige ©ijmptome au§gefprod)ener fogiater D^eget^

mäßigfeiten Ejinjuiüeifen, welche in ber 3uf ammenf et^ung ber Sßanbermaffe trofc

ftarfer ©chrcanfnngen ber ©tärfe berfelben heroortreten. $tegu ift ba§ beutfche

Material befonberg geeignet, ba e§ — roie oben nadjgemiefen — burct) eine befonber§ ftarfe

@d)manfnng§bemegnng ber SBanbermaffen ausgezeichnet ift.

©ine fehr große Üiegelmäßigleit geigt ftd) gunächft im Slnt^cil ber betben @efc£)lecf)ter

an ber 9lu§roanberung. SBon je 100 über beutfdje, belgtfdje nnb t)oüänbtfd)e £äfen au§=

gemanberten ®eutfcf)en roaren:

im 3<xf)xe ntännttd) luelbttd) im Satyre männüd) roeiblid)

1887 55,7 44,3 1892 55,5 44,5

1888 55,i 44,9 1893 56,3 43,7

1889 54,9 45,i 1894 52,7 47,3

1890 54,4 45,6 1895 53,7 46,3

1891 54,6 45,4 1896 54,7 45,3

£)ie bentfdje 9lu§rocmberung nimmt t)ienac^ in ber Sfteugeit mit großer Regelmäßigkeit

anf 45 roetbltcfje ungefähr 55 männliche ^erfonen cm§ ber beulten Beoölferung roeg, roa§ bei

bem ohnebie§ oorhanbenen 2öeiberüberfd)uß at§ eine fogiat unerroünfchte ©rfd)einung fid) bar=

fteHt. $n bem @efd)fecht§oerhältntß ber 2lu§rocmbernben fommen übrigens charafteriftifche fogiale

$erfd)iebenhetten ber Söanberftrömungen gu gahlenmäßigem 9lu§brucf. $e mehr bie 5lbfid)t ooll;

ftänbiger nnb enbgüttiger Ueberfieblung in ben fremben (SrbtfjetI überwiegt, um fo mehr fdjroinben

bie Unterfd)iebe in ber SSetheiligung ber @efd)lechter; je mehr bagegen bie Hoffnung einftiger,

raenn auch fpäter Üiüdfefjr befteht, um fo mehr tritt bie ©onberbetheiligung beS SftanneS an

ben Sßanberungen burch Steigerung ber männlichen Söanberquote he^or. S3ei ber italienifchen

bauernben SluSioanberung roaren in ben fahren 1893/95 bie SHänner mit 66 bi§ 70 ^ßrog. (bei

ber periobifdjen $lu§roanberung, bie atlerbingS mit ber überfeeifchen 9lu§roanberung nid)t§ gu

thun hat, fogar mit 87 bi§ 90 *ßrog.) betheiligt.

(Eigenartig ftellt ftd) — roie oon Rathgen (fiefje unter Sttteratur) eingefjenber erörtert

ift — ba§ ©efdjlechtsroerhättniß ber englifchen 3tu§roanberung§maffe bei Unterfdjeibuug ber

(Snglänber, (Schotten unb $ren. @S roaren beifpielSroetfe oon je 100 erroadjfenen (b. h-

at§ 12*$äf)rigen) über @ee Reifenben männlid)e unter ben ©ebürtigen

au§
in ben Qafcren ©nglanb Sdjottlanb ^rlanb

1877 62 64 51

1883 64 62 50

1887 66 66 52

1894 63 58 43

$on ber ©efammtgahl ber irtfchen 5lu§roanberer roaren:

in ben gafyren männlid) rceiblid)

1851—61 50,9 49,i

1861—71 55,5 44,5

1871—81 54,7 45,3

1881-91 51,2 48,8

$abei hat fpegietl in ben fahren 1851/53, 1855, 1885, 1893 unb 1894 bie $rauenau§ ;

manberung überroogen. hierin fommt ber ©hö^after ber irifchen $lu§roanberung al§ Familien;
auSroanberung — roeld)e altein gu fo unerhörter (Entoölferung be§ 2lu§n>anbenmg§gebiete§

führen konnte — gum 2lu§bruct

(Sine anberroettige 2lrt ftatiftif eher ©haraf terifirung ber 2luSroanberung unter bem
©efid)t§pun!te ber ^amilienbetheiligung liegt in ber Unterfdjeibung ber allein ober in

Begleitung anberer ^ßerfonen ihrer ^amilie abgereiften 5lu§manberer, ioie beifpiel§-

meife bie beutfdje, mie bie itatienifdje Stattftif fie bietet.
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$n ®eutf djlanb ift bie ^amttienauSmauberuug fett 1892 in einem fet>r bemerfenS=

werthen OtMgaug. 3)ie neuzeitliche beutfd)e AuSwanberung bringt J)ienac^ in ftärferem SJtafce

ben ®rang beS ©in^elnen auS ber fyeimifdfjen Familie fid) SoSlöfenben nach Verbefferuug

feiner materiellen Sage jum AuSbrucf als ben enbgültigen Ver^idjt ber ftamilte felbft auf voixify

fd)aftlid)en ©rfolg im SBaterlanb. ©ojialpolitifd) wirb man l)ienad) biefe neuere AuSmanberung
unter günftigerem ©eficf)tSpunfte auffäffen bürfen. ®ie einfc^lägigen oom S?aiferltd)en (Statt*

ftifdjen Amt aufgeftellten Rahlen, wetdjen bie ©efd)ted)tSbetheiligung fowohl bei ber $amilietts

als bei ber ©inzelmanberung beigefügt ift, finb oon fo großem $ntereffe, bafc fie im folgenben

mitgeteilt werben

:

$af)re

SBon 100

AuSwanberern überhaupt

reiften

in Familien als ©ingelperfonen

AuSwanbernben waren

tn Familien eiiiieln männltd) raetblicf) männltci) ineiblid)

1887 50,5 49,5 46,o 54,o 65,5 34,5

1888 52,6 47,4 45,8 54,2 65,3 34,7

1889 53,5 46,5 46,5 53,5 64,5 35,5

1890 52,i 47,9 45,8 54,2 63,8 36,2

1891 54,8 45,2 46,6 53,4 64,2 35,8

1892 54,8 45,2 46,8 53,2 66,i 33,9

1893 48,i 51,9 45,5 54,5 66,2 33,8

1894 43,9 56,i 43,8 56,2 59,7 40,3

1895 39,9 60,i 43,3 56,7 60,7 39,3

1896 39,8 60,2 43,i 56,9 62,4 37,c

S)ie allein Abgeretften machten bei ber bauernben ttattentf d)en AuSwanberung in

ben ^al)ren 1893 MS 1895 51 bis 40 ^ßrog. auS (bei ber settwetligen 79 bis 78 ^03.). Von
befonberem $ntereffe ift Ijieju bie geograpl)ifd)e ©lieberung. ©S märe ermünfd)t, menn biefe

©lieberung mit weiterem AuSbau ber %lad)weife (nach Art unb 3a^ Der ^amilienglieber) bei

ber AuSmanberungSftatifttf allgemeine S8erücf'fid)tigung fänbe.

Von befonberer SÖidjtigfeit ift bie ßufammeufetmng ber SS au bermaf f en nad) bem
bitter. Seiber liegen aud) hierüber nur fet)r mangelhafte unb ungleichartige 9>Zad)metfuugen

oor. <3)ie Verbefferung biefeS £tjeil§ ber AuSmattberungSftatifttf, bie bei gutem SÖiöen ohne

(Sdjwierigfeit su erreichen ift, ftetXt fid) als eine ber wefenttidjften Aufgaben ber ftatiftifdjen

Verwaltung bar.

$)te Betrachtung fann hier auf ©Ii eb er ung Stahlen befdjränft ober auf Vettel) tut gS =

galjlen (befonbcre AlterS^SÖan ber Ziffern ohne ober mit ($kfd)ted)tSunterfd)eibung) auS*

gebelmt werben, $m ^wetten f^att tritt bie $ntenfttät ber Beteiligung ber probttfttoften

AtterSflaffen am forrefteften heroor.

Söählt man bie ©lieberttngSzahten, bann gewinnt man burd) ©egeuüberfteüung ber

AlterSäufantmcnfetmttg ber ©efammtbeoölferung eine Vorftetlung oon ber Vefonberheit beS

Altersaufbau^ ber Söanbermaffe, bie hierin, unb zwar in ftarf auSgefprodjenen ©rfdjetnungS;

formen, ungefähr bem zwiebeiförmigen Altersaufbau ber felbft ju gutem Ztyil auS SBanber*

probuft beftehenben grof3ftäbtifd)en Veoolferung gleicht.

Sie beutfche AuSwanberung bei ^ahreS 1896 ftettt fich im Altersaufbau gegen*

über ber ©efammtbeoölferung folgenbermafjen:

AtterSHaffen

unter 14 fahren
14 bi§ 21 3a£)re

21 „ 30 „

30 „ 50 „
5o unb mehr ftatyre

^rojentantheife ber AlterStlaffen bei

ben 2lu<§roanberern

17,2

23,4

32,3

21,i

6,0

ber gefammten Söeoölfmmg

33,o

13,7

14,4

23,i

15.8
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£>te bcfonbcren 2Xu§manberuug§3if f ern ber ocrfdjtebenen Alters! faffen [teilen fid)

bei ber beutfdjen 2üt§wanberung (of)ne $erücfftd)tigung ber ©efcfyledjtgunterfdjeibuna,) in ben

einzelnen $af)rett be§ $afyrseB)nt§ 1887/96 fotgenbermafien:

^at)re

3luf 1000 (Stnmotjner ber einzelnen 2Uter§ftaffen fotnmen 5tu§roanberer

(über bentfd)e §cifen nnb SIntroerpen)

unter 14
14 bi§

unter 21

21 bis

unter 30

30 m
unter 50

50 unb mefjr

überhaupt

ftaljre alt:

1887 1,42 3,22 4,27 1,64 0,79 2,oi

1888 1,43 3,18 4,13 1,60 0,74 1,97

1889 1,28 2,93 3,65 1,47 0,71 1,79

1.890 1,28 2,94 3,71 1,48 0,75 1,81

1891 1,72 3,47 4,52 1,91 0,88 2,26

1892 1,65 3,18 4,28 1,83 0,78 2,14

1893 1,08 2,59 3,31 1,47 0,62 1,63

1894 0,44 1,28 1,50 0,63 0,33 0,74

1895 0,35 1,15 1,45 0,57 0,26 0,66

1896 0,31 1,01 1,33 0,53 0,23 0,59

2)ie genauere siXtter§ftatiftif liefert, rate oben angeführt, <§ et) in eben. Uiucf) bie irtfdje

2tu§rcanberung§ftatifttf ergiebt eine reichlichere 5üter3glieberung ber 5tu§rcanberermaffe, fo bafj

ber 2Uter§aufbau berfelben gegenüber jenem ber (Stefammtbeuölferung ziemlich geflärt roerben

!ann. S)te 3af)Ienergebniffe, welche bie intenftue ^Beteiligung namentlich ber $Uter£>ftaffe r>on

20 b\§ 25 ^at)ren an ber Söanberung unb sugtetd) bie au§hö£)Ienbe SSirfung ber pathologifd)

ftarfeu 2tu§u)anberung auf ben 2Uter§aufbau ber ©efammtbeuölferung gut erfefjen taffen, finb

folgenbe:

$rifd)e 5lu§tx>anberung im ^ahr^ehnt 1881/90 b^ra. $rifcf)e $et)ölferung

t)on 1881 unb 1891.

^ro jentantheile ber 9Uter§IIaffen

2Uter<maffen bei ben 5Iu§raanbereru bei ber SSenölferung

1881 1891

8al)re ntännlid) lueibltd) ntännlid) roeibtid) ntännlid) roeiblid)

Unter 5 5,2 5,2 11,5 10,7 10,3 9,7

5—10 4,6 4,4 12,4 11,6 ll,i 10,5

10—15 3,9 4,2 12,4 11,4 12,i 11,3

15—20 15,1 26,0 10,8 10,8 11,9 11,5

20—25 38,3 35,5 9,2 9,3 9,7 93
25—30 15,5 10,o 6,2 6,6 6,5 7,0

30—35 6,6 4,8 5,5 6,2 5,8 6,i

35—40 3,0 2,7 4,7 5,0 4,7 5,o

40—45 3,2 2,8 5,7 6,2 5,1 5,9

45—50 1,7 1,5 3,8 3,8 4,i 4,5

50—55 1,5 1,5 4,6 4,9 5,3 5,6

55—60 0,6 0,6 2,7 2,7 3,1 3,0

60 u. metjr 0,7 0,6 10,5 10,7 10,3 10,G

9iid)t unterfd)ieben 0,1 0,1

$m ©an^en 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

S)te Sßefchränfung, bie id) mir in biefem 5tbrtf3 eines atigemeinen ©nftem§ ber ©tatifttf

auferlegen tuuf?, nötigt mich, auf bie Darlegung ber S3rud)ftücfe, raeldje über bie f oktale

®if f erenjirung ber überfeeifcfjen 2Iu3manberung nad) $amüienfianb unb SSeruf vor-

liegen, 5u t)ersid)ten. 2Sa3 bie 93eruf§nnterfcheibung anlangt, fo barf beren Erörterung um fo
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mefjr unterbleiben, al§ e§ an einer befriebigenben, mit ber 23eruf§ftattfti£ ber ©efammtbeuölfe*

rung gut nergleidjbaren ©tatifttf ber 23erttf§Dert)ältmffe ber SluSroanöerer — bie übrigeng wegen

be§ Uebergang§*uftanbe§, in bem fid) bie SBanbernben befhtbeu, aud) ©onberfdninertgfeiten

bietet — nod) überall fefjlt. 9iäumfid)e 9Ktcfftd)ten nötigen mid) ferner, auf bie Erörterung

ber ©ingcl^eiten gu r-erji^ten, meiere in i>erfd)iebenarttger Sftannigfaltigfeit über bie §er =

funft§= unb 23eftimmung§tänber, fomie über bie ©inf d)iff ung§- unb 9tu§f d)if fnng§-
f)äfen ber überfeeifcfyen 9(u§roanbercr norliegen. Ueberraiegt aud) bei biefen Sftadjweifen ba§

fonfret tjiftorifcfje bsm. geograpl)ifd)e SÖiffen, fo ergeben fid) bod) babei aud) mancherlei abftraftc

fo3ta!nnffenfd)aftltd)e ©rgebuiffe in ber 9?egelmäfngfeit ber babei auftretenben (Srfdjeinungen,

meiere bei einem notten 2lu§bau be§ u>iffenfd)aftlid)en ©nftemg ber ©tatiftif uid)t unberücffid)tigt

bleiben bürfen.

Sitterafur. M. Th. Sa dl er, The law of population. I. *8b. London 1830. ©. 432 u. ff.— (Sfjr. 23ernouini, £anbb. b. ^oputationifttf. Ulm 1841. ©. 346 u. ff.
— M. Heurtier,

Rapport au Ministre de l'Agric. etc. au nora de la commission chargee d'etudier les diffe-

rentes questions qui se rattachent a l'emigration europeenne. Paris 1854. ©. 61 u. ff. (Docu-

ment statistiques sur l'emigration.) — A. Legoyt, L'emigration europeenne. Paris 1861. —
%. 23öbiEer, £)ie 5Iu§manberung u. bie ©inmanberung b. preufj. ©taaR (gettfdjr. b. fgt.

preuj3. ©tat. 23ür. 1873. ©. 1 u. ff.)
— 23erid)t b. ^ommtffion 3. meit. 9üt§b. b. ©tatifttf'b.

gounereinS, betr. bie ©tatifttf ber ^u§manberung au§ b. ^oünerein. (©tat. b. ®. di. 23b. I.

23erltn 1873. ©. 98 u. ff.)
— V. Ellena, L'emigrazione e le sue leggi. (Archivio di Sta-

tistica. I. 1. Roma 1876. ©. 3 u. ff.)
— ©. SKanr, ®te ©efe^mä^igfeit im ©efeUfdjaftg^

leben. 9JZünd)en 1877. @. 326, 347 u. ff.
— Dell' emigrazione daü' Italia comparata con

quella che avviene da altri stati d'Europa. (Bull, de l'Inst. Int. de Stat. II. 2. ßome 1887.

@. 25 u. ff.)
— ®ie 2Sen)egitng ber 23ei>ölferitng in ber ©djrceis i. 1885. (©dnneis. ©tat.

66 Sief.) 23ern 1887. ©. XIII u. 105. — 9t. 9Jiarfom, S>a§ 2öad)§tf)itm ber 23ei)ölferung

it. bie ©ntmidlung b. 3lu§= u. ©inmanberungen, 2tb= u. 3u 3u 9 e in ^reufjen u. ^reu^en§ ein*

geinen ^rouiit3en, SSe^irfen u. $rei3gruppen nun 1824—1885. (SSeitr. 3. ©efd). b. 23enölt in

•Seutfcf^anb zc., fjeraugg. v>. $r. ^eumann. 23b. III.) Bübingen 1889. ©. 146 u. ff.
—

Appunti di statistica comparata dell
1

emigrazione dalP Europa e dell' immigrazione in America
ed in Australia. (Bull, de l'Inst. Int. de Stat. V. 1. Rome 1890. ©. 188 lt. ff.)

— i).
sßi)i;

tippot)id), 2lrt. 2tu§mauberung (2Iu3ir>. au§ Italien oon 23obio) im £>anbm. ber ©taat§iv>.

23b. VI. $ena 1870. ©. 1000 u. ff.
— R. M. Smith, Emigration and immigration. New-

York 1890. ©. 15 u. ff.
— Gr. B. Longstaff, Studies in Statistics. London 1891. ©. 43 u. ff.— $ie beutfd)e überfeeifd)e 3Ut§manberung ber ^aljre 1871—1889. föa^rb. f. 9?at. u. ©tat.

III. %. I. 23b. ^ena 1891. ©. 733 u. ff.)
— ©taub u. 2Sew. b. 23cuöU b. Seutfdjen Dieid)§

unb frember BtaaUn 2c. (©tat. b. %. di. m. 23b. 44.) «Berlin 1892. ©. 157 u. ff.
—

0. Martins, L'emigration portugaise. (Bull, de l'Inst. Int. de Stat. VI. 2. Rome 1892.

© 273 u. ff.)
— E. Levasseur, La popul. franc, III. Paris 1892. ©. 332 u.

ff.
—

3C Sßagner, Sejjr* u. £anbb. b. pol Defon. I. 3. Stufl. I. 2. Setpsig 1893. ©.552 u. ff.— G. Sundbärg, Grunddragen af Befolkningsläran. Stockholm 1894. ©. 44 lt.
ff.
—

Appunti statistici sulla emigrazione dall' Europa e sulla immigrazione in America e in Austra-

lia. (Bull, de l'Inst. Int. de Stat, VII. 2. Rome 1894. ©. 165 it. ff.)
— (£. ©trau ja, 3ur

(Sin; it. 5lu§raanberung§ftatiftit (^atjrb. f. «Hat. it. ©tat. III. %. 9. 23b. ^ena 1895. ©. 557

U. ff.)
— R. M. Smith, Statistics and Sociology. New-York 1895. ©. 317 u. ff.

— J. Ber-
tillon, Cours elementaire de Statistique. Paris 1895. ©.540 u. ff.

— St 3iatf)geit, @ng=

lifdje 5lu§manberuug it. 31it§manberitng§poIitif im 19. ^atjrl). (@djr. b. 23er. f. ©o^iatpotitif.

LXXII. Seipaig 1896.) ©. 156 u. ff.; 9i. Tl. ©mit^, %k @mroanberimg in bie 23er. Staaten

non 3tnterita, ebenbaf. ©. 215 u. ff., unb di. 91. £>ef)l, S)ie ©ntwicfhtng b. ©inmanberung§=

gefe^gebung in 23rafitien. ©. 275 u. ff. (©tatift. Angaben. ©. 300 it. ff.)
— SHümelin

(ü. © e e 0 23ei)ölferuttg§te^re. (§anbb. b. pol. Def. I. 4. 5litfl.) Bübingen 1896. ©. 860 u. ff.— Copy of Statistical Tables relating to Emigration and Immigration from and into the

United Kingdom in the year 1896. London 1897. — Statistica della emigrazione italiana

avvenuta nel 1895. Confronti coli' emigrazione dagli altri Stati d'Europa per l'America e

per l'Australia. Roma 1896. — Report of the Immigration investigating Commission to the

Secr. of the Treasury. Washington 1895. — Annual Report of the Commissioner-General

of Immigration (für 1894/95 im $af)r 1895, für 1895/96 im ^af)r 1896 erfdjienen (Wa-
shington, Govermn. Printing Office). — <£)ie überfeetfd)e 9lu§u>anberung im $af)re 1896. (23iertel-

jafjr^fjefte gur ©tat. b. ^)eutfd)en 9ieid)§ 1897. ©. I, 55 u. ff.)
-- 23egrünbitng ju bem @nt=

^onbbud) be§ Deffentttdjen 9ted)t§. <£tnt.=93aub. Stbt^. VI. 23
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rourf eine§ ©efel3e§ über ba§ 2Iu§n>anberung§njefen v. 11. 3Jiära 1897. (9ieicr)3tag§=3)rucff.

9. Segi§Iatur**periobe, IV. ©effion 1895/1897 STCr. 706 @. 11 u. ff.)

§ 81. Die inneren Säuberungen. Unter ben begriff ber inneren Sanbe=
rungen, welche auch bie Bezeichnung Binnenwanberungen führen, fällt alle mit

^iebertoffungSberünbetung berbunbene SanberbcWegung innerhalb ber (Srengen politischer

©emeinwefen. 3ft bie -ftieberlaffungSberäuberung bauernb, fo lt)at man eS mit 3u s

unb SOßeggug (enbgülttgeS Aufgeben ber bisherigen -Jcieberlaffung, bauernbe begrünbung

einer neuen -ftieberlaffung) gu tfjun; ift bie -ftieberlaffungSberäuberung nur temporärer

Statur, fo l^at man cS mit 3 et tlt) etti ger 3u= unb 2lbWanberung gu thun, als bereu

Unterart bie periobifchen inneren Säuberungen erfechten. Der bloße IReife= unb SBefuct)§=

berlefjr fällt nicht unter ben ftrengen Begriff ber inneren Säuberungen.

Umfang unb 5lrt ber inneren Säuberungen finb Wefentlidj burch bie 2lrt unb

SluSbefjnung ber politifchen ©emeinwefen bebingt, innerhalb bereu fich biefelben bewegen.

§at man eS mit einem großen politifchen ©efammtwefen §u thun, Welches in fidj felbft

berfc£)iebene ©taatSWefen bereinigt (wie etwa Deutftfjlanb ober bie bereinigten (Staaten),

fo umfaßt bie innere Säuberung foWohl bie Säuberung bon ©taat gu «Staat, als bie

innerhalb ber einzelnen «Staaten fich beWegenbe Säuberung. 3u weiterer geographifcher

©lieberung fonbern fich bie fortfdjreitenb fich berengernben Greife ber $robiu5ial= unb Be=

^irfSWanberung. $l\ä)t mehr gu ben inneren Säuberungen gehörig, Weil ohne lieber*

laffungSberänberung fich boltgieheub, aber boch als furjräumigfte unb lur^frtftigfte Sanber=

Bewegungen ftatiftifch erfaßbar unb bei ben großen BebölferungSanhäufungen ber Stafleit

fo^ialmiffenfchaftüch bebeutfam, finb bie in fef>r häufig (täglich, gegebenenfalls felbft

mehrmals täglich) eintretenber Sieberholung fich boHgiehenben lofaleu Säuberungen
31t mirthfehaftlicheu Swecfen innerhalb eines SohnplatjeS ober feiner nächften Umgebung.

3^ät)er ben inneren Säuberungen fielen — namentlich Wenn fehr große ©emeinwefen in

Srage finb — bie mit SohnungSberänberung berbunbenen lolaten Säuberungen; boch

müffen auch biefe als innerhalb beS nämlichen Sohnplat^eS fich beWegenb bom begriff

ber inneren Säuberungen auSgefchloffen werben. 3u einem erfchöpfenben ©bftem ber

©tatiftif finb auch biefe lofaleu Säuberungen näher gu erörtern. §ier muß ich

mich auf eine fur^e, als Anhang ju biefem Paragraphen gu bringeube Slnbeutung be=

fchränfen.

%l% fo^ial unb inSbefonbere Wirtschaftlich bebeutfame ©onbergruppen ber inneren

Säuberungen treten fyxbox: Sanberbewegung 3 tt> t f et) e n ©tabt unb ßanb
(ftarfer Su^ug nach ber ©tabt — „ber gug nach oer ©tabt" — unb theilweife 9ftücf=

gäbe ber Su^ugSelemente an baS ßanb) — bie Sanberbewegung gmifchen agtifolen

unb inbuftriellen Be^irfen (mit ähnlichen ©rfcheinungen Wie bie Sanberbewegung

jtotfehen ßanb unb ©tabt) — bie temporären SanberbeWegungen 3 tr>
i
f et) e n agrifolen

Be^irfen berfchiebenartiger 33ef ct)aff en t)ett ((Srntewanberungen, ©achfeugängerei). —
Dabei greift burchweg glieberub bie allgemeine Kategorie ber 3^a t) e= unb ber gern =

Wanberungen ein.

©ine befriebigenbe ©rfaffung ber gefammten inneren Sanberborgänge
tonnte nur bie birefte Beobachtung aller einzelnen SanberbeWegungen an ben 2tbwanbe=

rungS= unb SuWanberungSorten, 03W. an DurchgangSorteu bieten, ©ine berartige er=

fchöpfenbe ©rfaffung ber gefammten Sanberborgänge ift aber nicht möglich- Doch ftefjt

immerhin ju hoffen, baß burch Verbreitung unb weitere SluSbilbung beS ©hftemS ber

©bibenthaltung bon Bebölf erungSregiftern im gufammenhang mit ftrengen 9Mbe=

borfchriften hierin gfortfehritte in ber bireften ftatiftifchen ©rfaffung ber inneren Sanber=

beWegung erjielt Werben. Senn bei ben Reibungen bie Dichtung unb 2lrt ber Sanber=
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afcfidjr, foWeit e§ fid) um Slbwetbungen fjanbelt, unb bie Jperfunft be§ Bknbernbcn unb

bie S3ertt>eitenSabfid6t beffetben, fofcrn e§ fid) um Slnmelbungen fjcmbeft, forgfam gut 3eft=

ftellung fommen, fann man au§ bem SJlatertal ber Reibungen eine wohtgegtteberte iteber=

ber inneren SÖanberungen erzielen, freilich ift bisher felbft in Säubern, in welchen

auf bie allgemeine Rührung ber Bet>ötferung§regifter QtofjeS (Gewicht gelegt tüitb, g. 35.

in Belgien, bie ftatiftifdMedjnifche 2Iu§nütjung biefe§ 3ttaterial3 gerabe be^ügltd) ber

inneren SBanbetbeWegung noch mangelhaft. Sie oeteinselten Benutzungen einiget

fommunalftatiftifchet BcrWaltungeu Oon (Srofsftftbten, ba§ -SMbematerial für bie ftatiftifche

geftftelluug ber 3u= unb SBegguggoerhältniffe -ut OerWertf)en, liefern einzelne Beiträge

3ur ©rfenntnife ber grogftäbtifcheu 2BanberbeWegung; Dom foäiatwiffenfdjaftlichen Stanb=

Uunfte qu§ berbienen bie Bemühungen ber ßeiter ber grofsftäbtifchen ^ommttnalftatiftif

um Berbefferung biefer Beobachtungen eifrige Qförberung.

Bemu^elte Berfuche einer bireften ©rfaffung gewiffer auffälliger Sitten

t>on Binnen wanberungen mittet ft 2IufZeichnungen in ben 2tbWanberung§= b^w. 3u=

manberungSbe^irfen finb in neuerer Seit burd) ba§ fo^iatootitifche 3ntereffe an biefen

Söanberungen at§ ©rgebntffe oerWattungSmäfsiger ©onbererfunbigungeu ^Vorgetreten.

Sie§ gilt inSbefonbere Don ben feit 1891 auf Berantaffung be§ preu^tferjen 2)Uuifter§ be§

Snnern burd) bie Oberpräfibentcn ber ^rooinjen Dftpreufsen, Söeftyrcufsen unb $ofen öer=

anlasten Erhebungen, welche au Vorhergegangene , ähnliche Ermittlungen über bie 216*

Wanberung in einzelnen ^Regierungsbezirken b^to. Greifen anfnüpften.

$ie ©rgebniffe biefer Ermittlungen, melcrje in ben S?rei§ ber Aufgaben be§ fgl. preufh^

fd)en ftatiftifchen Bureau nicht einbezogen finb, habe ich guerft in meinem Referat an bie (Generals

nerfammlung be§ Vereins für ©o^ialpotttif (1893) s eröffentlieht (fiehe unter Sitteratur). Bon
biefen ©onbernachroeifen haben jene fpe^ett für bie inneren ^Säuberungen Bebeutung, meld)e

in fummarifcher SSeife ben „Abgang etnheimifcher Arbeiter" (auS 8anbrotrtl)fd)aft, ^nbuftrie,

Bergroerf'en) buret) ©ad)f engängerei — b. i ntittelft temporärer ßumanberuug in bie rüben*

bauenben Bewirfe oon SRittelbeutfcf)fanb — nadjroetfen. 2luf3erbem roerben auch Beiträge zur

(Srfenntuif? ber ©eftattung ber äußeren ^Säuberungen mittelft ^achroeifeS ber 3lu§manberung

cinheintifdjer Arbeiter unb ber ßumanberung au3länbifd)er, in§befonbere ruffifdjer unb gatt3tfd)=

polnifcher Arbeiter, geliefert.

Sie weitere Slu§geftaltung foteher ©onbererhebungen, Welche unter gleichzeitiger Ber=

befferung ber ftatiftifchen ErhebungStechuif t>om fo^ialmiffenfchaftttchen tüte foziafyotiti=

fchen ©tanbüunft entfehieben 31t befürworten ift, oerfpridjt manchen fchätibareu Bettrag

3ur eraften $enntnif3 namentlich ber periobifchen inneren 2öanberbeWegungen 31t liefern.

Bon einer bireften ©efammterfaffung biefer Bewegungen aber ift man bt§ auf Bkitere3

faft überaE noch weit entfernt. Sie allgemeine ftatiftifche Gsrfenntnifc fann hienad) Oor=

erft nur auf inbireftem SBege mittelft geftlegung ber SBanberungseff efte anstelle

ber fortlaufenben Beobachtung ber SöanberbeWcgungen fetbft e r 3 i et t Werben.

Sie fummartfehe Slbgleidjung be§ Beoötf erung§ftanb§ am Anfang unb

am ©übe einer $eriobe mit bem natürlichen Beoötf erungSWedjfet burch ©eburt

unb Sob Wöhrenb biefer ^ertobe — auf Welche im ©chtufjfapitel biefe§ Banbe§ 3urüdp=

fommen ift — läftt ben 2Sanberung§effe!t im Nachweis einer berechueteu 9JlehräitWanbe=

rung ober 9JlehrabWanberung erfennen. Sa§ 3fJlaß ber SBanberbeWegungen fetbft,

au§ Welchem ba§ 3Jlehr ber 3^= ober SlbWanberung fich ergiebt, Wirb nicht erfidjtttch;

man erfährt nur ba§ -ftettoergebnifs biefer 2BauberbeWegungen. SCßirb bie Berechnung

für ein politifche§ ^emeinwefen im Jansen angeftetlt, fo oerfchwinbeu babet bie inneren

SCßanberungen gang; je mehr man bei ben Berechnungen in'S geographiW e detail geht,

um fo mehr machen auch bie inneren SGßanberungeu fid) gettenb; au§fcheibbar finb fie aber

au3 bem Ö5efammtergebni§ ber berechneten ^ettowanberungen nicht. Siefe Berechnung^*
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tneife giebt l^ienacf) nur mangelhafte 5tuffdjlüffe über bie befonberen Effefte ber inneren

SGÖanber&etoegung.

dagegen ftnben biefe Effefte, roie fie nad) bem 2lugenbticf§ftanb gur 3ßit einer 23otf§=

äitfjhmg fich barftellen, einen crfcfjö^fenbcu Uu$bmd in ber forgfam gepflegten ©tattftif

ber (Sebürti gleit ber (^ählten. Sßenn für mögtichft Heute SSeoba^tuttgsbejtrte bie

Jöetfjciligmtg an (Gebürtigen au§ allen einzelnen übrigen 23eobacf)tung§beztrten be§ 3nlanb§

in Ooller mechfetfeitiger Darlegung ber Beziehungen gmifchen 3ähl= unb ®ebürtigfeit§=

bewirten nachgeraiefen wirb, gewinnt man einen erfdjöpfenben Einblicf in ben 6tnffa6/

melden bie innere 2öanberbeft>egung auf bie Sufammenfe^ung ber S3et»öl!erung ber in

fjrage ftefjenben SBe^trfe äußert, unb bamit auf bie ^ntenfität unb Dichtung biefer 2ßanber=

betnegung felbft. £>iefe Jöebeutung ber 9lad)ft)eife über bie ©ebürttgfett be§ 23et>ölferung§=

ftanbs für bie Erlenntnifs ber 23eroegung3erfcheinungen ber inneren Säuberungen ift bereits

oben in § 37 erörtert.

$dj oerweife hierauf, wie aud) auf bie 31t § 37 angegebene Sitteratur, zu weld)er hier

einige Ergänzungen betgefügt ftnb, unb hebe hier nur noch auf ©runb meiner älteren auf baue?

rtfd)e§ Material gegrünbeten Bestellungen unb ber neueren J)ier einfdjlägtgen $orfdntngen oon

SS ü eher, 9iaud)berg, £urqttan unb ber forgfam bie $orfd)img§ergebntffe gufammen^
faffenben 9lrbett oon di. SSirmingljaug (ftelje unter Sttteratur) 9^acf)ftet)enbe§ heroor.

9lu§ ben 5lufzeidjnungen über ©eburt§* unb gählort bei ber S8olf§jät>Iung werben bie

2lttgenblid:§fotgen ber $lbw anb erung in ber Darlegung ber ©tärfe, 9lrt unb Dichtung biefer

Hbwanberttng baburd) gehört, ba£ bie ©eburtSbeoölferung eine§ jeben Qäl)lbe$ixW ix-

mtttelt unb in ihrer 3 erftreuung auf aHe einzelnen anberen SSe^irfe nachgewiefen roirb. Die
3uw anb erung roirb iu ihren allgemeinen lofalen Söirftmgeit fchon burch bie 3erlegung ber

3ählber>öl!erung nad) 3onen ber ©ebürtigfeit erftebttich; wolle Klärung bringt aud) hier

nur oer betatlgeograpbifd)e 9tad)roei§ aller einzelnen ilbwanberunggbezirfe für bie gefamnttc

burch bie S3olf§5ählung al§ gugeraanbert nadjgewtefene fD^affe.

Die grofte 93ebetttung ber inneren Söanberungen geht au§ ben zu §§37 u. 79 gegebenen 3ahleK ;

nadjroetfeu heroor; fte ftehen nach ben Waffen ber bewegten ^erfonen weit über ben äußeren

Söanberungen. Dabei treten im $lllgemeinen bie $ernwanberungen gegen bie Sftabewanberttngen

ftar! gurüct Der Spenge nad) überwiegen bie mannigfaltigen nietueräftetten Sßanberttngen

Zwifcljen ben etngelnen Sanbgenteinben unb lättblid)en äBofmpIfttjen. Cutalitatto ftnb bie SBanber*

besiehungen zwifeben ©tabt unb Sanb etnerfett§ unb greifd)en agrtfolen unb inbuftrieüen 33e^

Ziehungen anbererfeit§ oon befonberem ^ntereffe. Die befonbere foziaIpolitifd)e 93ebeutung be§

3uge§ nach ber ©tabt liegt namentlich in ber baburd) vermittelten fortbauernben Sluffrtfdjung

ber ©tabtbeüölferung au<? länbltdjen Elementen unb in bem gerabe hiebet — wie auch bei ber

^nbuftrialiftrttng oon länblid)en Elementen ber 93eoölferttng — beroortretenben ©ewtd)t ber

$ernwanberungen. ©oweit bisher genügenbeS Material oorltegt, wobei uamentlich bie au§ ber

öfterreid)ifd)en 33olf§zäf)tung oon 1890 gewonnenen Materialien in Betracht fommen, finbet ber

oon mir guerft au§ ber bai)erifd)en ©ebürtigfett§ftatiftif oon 1871 nachgemtefene ©a^ feine S5e=

grünbttng, ba^ in ben länblichen ©emeinben — im 3ufammenhang mit bem ma^gebenben Ein^

fhtfj be§ §offi)ftem§ auf bie Vermehrung ber inneren Sßanberungen — ber 3U3US m\t ber ©rö^e

ber ©emeinben relatio abnimmt, in ben ©täbten bagegen mit ber SBeoölferungSgröfje gunimmt.

^m ©anjen übermiegen bie S^ahemanberungen, meldje geraifferma^en ftaffelförmig erfolgen, in=

bem bie jeweilig Söeggiehenben burd) ben 3u3ug au§ ben benachbarten SSegirfen erfe^t werben.

SSei ben ftäbttfehen, tn§befonbere ben grofcftäbttfdjen 3^ntren unb ben ^nbuftriebejirfen machen

fich aud) bie ^ernwanberungen ftarf geltenb. §ier lommt ein ftarfer oolf§pft)d)ologifd) bebeut;

famer Drang nach fortfehrettenbem Vorrücfen in bie für günftiger angefeljenen — bem Einzelnen

nicht auch immer wirflieh günfttgeren — Seben§freife jum 3lu§brucf.

2luf$er biefen mehr abftraften fogialwiffenfchaftlid)en ^orfd)itngen bietet ba§ au§ ber

©ebürtig!eit§ftatiftif ber SßollZählung in richtiger SSetfe gewonnene Material noch weitere

fogialwtffenfchaftlid) wie polttifch bebeutfame Sluffdjlüffe über bie lonfrete ©eftaltung ber

©tärfe, 5lrt unb in§befonbere ber Dichtung ber inneren Söanberungen. 9Jfan erfennt auf btefe

Sßetfe gewiffermaßen inbireft bie 3ltt§geftaltung aller einzelnen inneren Sßanberftröme, ber

mannigfaltigen Quellen, au§ benen fte herrühren, unb bie SSecfen, in weld)e fte fich ergießen.

5luf biefe ©eite ber ^orfd)ttngen einzugehen, ntttfi id) mir hier oerfagen. Ein erfdjöpfenbe§
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©nftem ber Statifttf fjat auch t)tev ba§ ttjpifc^ 93ebeutfame barzulegen. 3« «richtigen dergleichen

reizt in biefer ^Beziehung beifpielSmeife bie ©egenüberftettung ber Einzelheiten ber öfterretcf)ifchen

nnb franjöfifdjen Sßanberbeiüegnngen auf ©runb ber $orfd)itngen oon dia udjberg unb Surs
quan. £8et $rawtreich tritt bie umtartfche Eeftaltung ber überwtegenben 2lttraftion§fraft oon

Sßari§ heroor, ber in Öefterreid) eine ähnliche ftarfe SBebeutung oon SCBien nicht gegenüberfteht.

23on ben fym anfjangSweife nur in alter ^lir^e zu berühtenben totalen 2öanbe s

rungen hebe ich hier zunächft bie £age3wanberungen grofsftcibtifcher unb inbuftrietler

23er>ötferung fyxuox, welche burcf) ben räumlichen 2lbftanb oon 2öof)u= unb 5lrT6>eit§ =

ftätte bebingt finb.

^irefte Zählungen ber Jßerfonen, welche an biefen regelmäßigen totalen Söanberftrömen
—

z- 23. oon Vororten nach einer ©tabt, oon t>erfdjtebenen ©tabttljeüen nach einem befonberS

arbeitsreichen Zentrum (Eitn), von Dörfern nach einem inbuftrießen ^abri^entrum — ttyiU

nehmen, finb fetten, Einige dorftettung uon ber Sßebeutung biefer tägttdjen ^erfonenoerfdjie*

bungen geben bie t>erfet)r§ftatiftifcf>en Sftacfnxjetfungen über ben totalen s$erfouenoerfehr (<Stabt-

unb Ringbahnen, Straßenbahnen, OmnibuS* unb ®rofd)tenbtenft), worauf bei ber wtrthfdjaft*

liehen ©tatiftif gurücf'äufommen fein wirb. — 2ll§ lehrreiche^ 93eifpiel einer biretten fttch»robe=

weifen Ermittlung tft bie bereite oben in § 18 (@. 27) erwähnte gählung ber £age§beoölferung

ber Sonboner Eitn anzuführen. ®iefe würbe in ber 2lrt burchgefüfrrt, baß fämmtlidje Zugänge
Zur Eitn (©ifenbahn- unb ©chiff^ftationeu, ©trajäenzugänge) mit Beobachtern befe^t unb bie

3ugänge oon ^erfonen (wie auch oon ^uhrwerfen) feftgeftettt würben. E§ ergab ftdj babei für

ben 4. SJlai 1891 ein £age§zugang (5 Uhr früh &i§ 9 Uhr abenb§) oon 1 100 636 ^erfonen,

ein ^acht^ugang (oon 9 Uhr abenb§ bi§ 5 Utjr früh) oon 85 458 — im ©anzen ein folcfjer oon
1 186 094 ^erfonen. %w ©efammtzahl ber eingegangenen ^uhrwerfe betrug 92 372. (SO^an

ogt. ben auf @. 27 angegebenen amtlichen Bericht über biefe Ermittlung.)

Ueber bie totale Bewegung, welche burch bie SBohnungSOeränberungeu ohne

Söecfjfel be§ 2öohn|)la^e§ (Umzüge) zum 2lu§brucf fommt, finben fidj in ben fommunat*

ftatiftifchen -ftachtoetfungen ber neueren Seit ettoa§ reichlichere ÜHlittheilungen. £>a§ ©tati=

ftifche Jahrbuch beutferjer ©täbte (V. Saljrgang 1896) giebt bie Qafy oer Umgezogenen

(allerbing§ nur gang fummarifch, zum Sheit [Erefclb] anfeheinenb nur fd)ätjung§wetfe

ermittelt) für 20 beutfehe ©täbte an. Uebrigen§ ergeben fich — wie au§ ben 9Jlitthei=

lungen im berliner ©tatiftifchen Sahrbud) erfichtlicfj ift — nid)t unerhebliche @d)unerig=

feiten bei bem Skrfudj zahlenmäßiger geftftetlung ber ^ol(mung3wechfel, einerfeit§ wegen

be§ ErforberniffeS, baß bie Oon unb nach außerhalb gelegenen Orten 3u= bzw. Abgezogenen

abgerechnet werben müffen, unb anbererfeits im §inblict auf bie auch bei biefer engeren

örtlichen SCßanberung hetbortretenbe Erfahrung, ba£ bie 2ßohnung§ ab melbuugen erheblich

unooüftänbiger erfolgen aU bie 3Gßohnung§anmetbungen.

Sitteratur. (3)ie bereits zu § 37 angegebenen Schriften finb tyter nicht wteber auf*

geführt.) Compte-Rendu sten. des seances du Congr. int. de demographie tenu ä Paris en

1878. (Annales de Demogr. I. @. 55 u. ff.; enthaltenb 9Witthctlungen unb Debatten über

bie belgifchen S3eoötterung§regifter.) — W. Ogle, The alleged depopulation of the rural

districts of England. (Journ. of the R. Stat. Soc. London 1889. <5. 205 u. ff.)
— 21. 9)1 a r =

i ow, ®a§ 2Bach§thum ber Beoölterung ic. in ^reu^en. (Beitr. 5. ©efch. b. Beoölf. in ®eutfdjl.,

herau§g. oon ^r. 9Zeumann. 93b. III. Bübingen 1889. @. 162 u. ff.)
— ^. S^aerger,

i)ie ©achfengängerei. (^ahrb. f. ©efe^gebnng tc. oon ©chntotter, XIV., 4., 1890, 2lu§zug

au§ ^aerger'§ in %$\tV§ Sanbro. Jahrbüchern, fowie al§ ©enberabbruef (Berlin 1890) er^

fchienenen ©chrift über bie ©achfengängerei.) — Gr. B. Longstaff, The population of London
and its migrations. (Studies in Statistics 1891. @. 168 u. ff.)

— E. Levasseur, La popu-

lation francaise. III. Paris 1892. ®. 304 u. ff.
— ßacrgcr, ®tc länbl. 3trbcttcrt>cr^ält*

niffe in üftorbweftbeutfdjlanb. (Schriften be§ SBerein§ für ©opatpolitit LIII. Setpjig 1892.

©. 1 u. ff.); (bafelbft ©. XXII n. ff. ber für bie SßereinSenquete benu^te Fragebogen II mit

ben ©onberfragen über bie SSanberarbeiter); auch ber weitere Inhalt ber beiben 93äube LIII

unb LIV ber $erein§fdurften mit Strbetten oon Sofd), ^rantenftein, ©ro^mann, 21 n^

hagen enthält t)ter Einfchlägige§. — 21. Sßagner, Sehr- u. §anbb. b. potit. Deton. I. 3. 2lufl.

I. 2. Seinjig 1893. ©. 542 u. ff.
— G. B. Longstaff, Rural depopulation. (Journ. of
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the R. Stat. Soc. London 1893. ©. 380 u. ff.)
— §. JHaucperg, ®er £ug nad) ber Stabt.

(©ep.^bbr. au§ ©tat. 9Wonat§ftf)rift 1893.) — ®. Siaerger, 2Irt. ©adjfengängerei im anbin,

b. ®taat§tt). 93b. V. ^ena 1893. ©. 473. — J. Ber tili on, Cours elcm. de statistiqne.

Paris 1895. ©. 531 u. ff.
— K. Mayo-Smith, Statistics and Sociology. New-York 1895.

©. 329 lt. ff.
— P. Fortin, Les derniers renseignements sur les Mouvements de la Popu-

lation en France. (Etudes religieuses etc. XXXII. Annee. Paris 1895. ©. 296 u. ff.; ©.641

u. ff.)
— % SBirmingljau§, ©tabt u. Sanb unter b. ©influf; b. JBmnenroanberungen. (8af)rb.

f.
mal u. ©tat. III. 9. Bb. ©. 1 u. ff.; ©. 161 u. ff.)

— 28. ©ombart, Urfac^en u.

folgen ber SßanberungSbemeguug ber acferbautreibenben Beoölferung. (VIII. öongv. int.

d'hygiene et de demogr. Compte-Rendu. Tome VII. Budapest 1896. ©. 224); ©t. ©eb^
tacket, %u Beüölferung§<$unahme ber ©rofeftäbte im XIX. 3ahr h- u. beren Urfadjen, ebenbaf.

©. 358 u. ff.; 91. ö et fj, £)er 5tntf)eÜ ber örtüd)en Bewegung an ber gunafjme ber Bet>ölt>

rtmg ber ©rofjftäbte, ebenbaf. ©. 382; £>. Diaud)berg, ®ie fo^iale u. nnrthfd). Bebeutung

be§ 3uge§ nad) ber ©tabt, ebenbaf. ©. 403 u. ff.; ®. fcljitrinß, §er (Sinffofc ber «ßjanbe*

rutigen auf bie ©eftaltung ber Beoölierung uon Bubapeft, ebenbaf. ©. 404 u. ff.; nebft

luffion ©. 412 u. ff.
— ©tatift. ^at)rb. beutfdjer ©täbte. V. ^aljrg. Breslau 1896. ©. 317.

- ©tatift. 3af)rb. b. ©tabt Berlin. XXI. ^aijrg. 1894. «Berlin 1896. ©. 102 u. ff.

§ 82. 2>ie red)tlicf)Ctt ^Säuberungen. S)aS Söefen ber rechtlichen SOßanberungen ift

im Allgemeinen bereits oben in § 77 (©. 330) bargelegt. §ier ift in Weiterer AuS=

führung beS bort Bemerfteu noch 5otgenbe§ herOor^uheben.

•ftadj ber älteren Auffaffung — aus ber Seit ber internationalen 2ßanberbefd)räu=

fungen auf bem Gebiete ber Slu§tüanberung§^olitil — bilbete, toaS äunächft bie 2tuS=

roanberungen betrifft, ben (Segenfatj jur rechtlichen allgemein bie heimliche 2luSraanbe=

rung. 3)abet war bie rechtliche AuStoanberuug zugleich biejenige, welche unter Währung
ber oorgefchriebenen öffentlich=redjtlichen gönnen (©ntlaffung aus bem UnterthanenOerbanbe

u. f.
in.) erfolgte. Bei ber ©inmauberung fam ber gleiche ©egenfatj roeniger fdjjarf jum

Stormbruch. SOßaS bie ältere ©tatiftif OorgugStoeife ju erfaffen oerfudhte, raaren beShalb

bie erlaubten (rechtlichen) unb bie unerlaubten (heimlichen) SluSraanberungen. Sluch

heute befteht im engeren Gahmen, inSbefonbcre toegen oer Sßirlungen ber 3Bet)rpfItct)t,

noch bieder ®egenfa£, fommt aber auf bem (Gebiete ber allgemeinen SöanberungSftatiftif

nicht 311 befonberer Berüctfichtigung.

$ftad) ber neueren 2luffaffung erfcheiut als rechtliche Söanberung bie Beränbe =

rung ber öf fentlich = rechtlicheu Sugehörigf eit 5U einem beftimmten ©emein*
tuefen (©taat ober ($5emeinbe), b. i. (Erwerbung unb Berluft ber (Staatsangehörigkeit, ber

§eimatf), beS Bürgerrechts als folche, ohne fRüdficf)t auf bie bagu Slnlajs gebenben fa!=

ttfeheu ^Säuberungen, fofern folche überhaupt oorf)ergegangen finb ober nachfolgen. 3to

biefer 2luffaf)ung ift ber Borgang an fich überhaupt feine 20 ed)fel=, fonbern eine @nt s

faltungSerf Meinung; unb jroar gehört biefelbe nicht unter bie allgemein menfchlich=

fokalen, fonbern unter bie pofitio ftaatlich= 03m. !ommunal=foäialen Borgänge unb bamit,

tote bereits oben ermähnt, in ber §auptfache in bie im nächften Banb 31t behanbelnbe

polittfehe ©tatift it. 9lnr iufoferne, als bie (Erfaffung biefer ©ntfaltungSerfMeinung

beuüljt roirb, um barauS fymptomatifche 5lnhaltSpunfte für bie auf anberem SBege nicht

befriebigenb 3U erfaffenben SCßechfelOorgänge beS fafttfdfjett SBanbernS gu geminnen, §at bie

©tattftif berfelben eine fubfibiäre Bebeutung auch für bie SöanberungSftatiftü. $ra!=

tifch geftaltet fich bieS fo, bafs entloeber bei jeglichem ÜDtangel ber Aufzeichnungen über

bie allgemeinen ©in= unb AuStoanberungen bie ©tatifti! ber rechtlichen Sßanberungen

htefür ein — toenn auch recht mangelhaftes — Surrogat bietet, ober ba§ bie 5luf3etch=

nuugen über bie rechtlichen ^Säuberungen ben feften ®crn bieten, an ioelchen fidh bie tt>et=

teren Berfuche ber (Ermittlung ber blofe faftifdhen Sßanberoorgänge anfchlie^en.

®ic ^ommiffion jur meiteren 3lu§bilbung ber ©tatiftif be§ Qoüvtxtin§ fyattt mit Beridit

00m 18. Auguft 1871 eine ©tatiftif ber @rmerbung unb be§ «crlufte§ ber Bunbel* unb ©taat§=
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angehörtgfeit, fofern fotd)e uic^t fttEfdjweigenb, fonbern burd) einen beftimmteu öffentließen $ltt

eintritt (2lufuahmeur£unbeu mit Unterfdjeibung jener über Sßteberoerteihung ber Bunbe^ unb

Staatsangehörigkeit, 9?aturatifation3urtunben, (EnttaffungSurfunben), oorgefdjlagen. <£)ie (Ermitt=

lung ber burd) Segitimatton, Berheirathung, 2lnfteEung im ©taatSbienfte n. f. ro. erworbenen

b^w. oerloreneu Staatsangehörigkeit mar nid)t oorgefehen. Berfuche nad) biefer Dichtung nmr*

ben fpäter in einzelnen «Staaten, tnSbefoubere in ^ßreufkn, für einige Qeit angefteEt. (Sine aE=

gemeine (Erweiterung ber nach ben genannten ^ommiffionSoorfdjtägen im Dietcf) eingeführten

(Ermittlungen burd) SluSbehnung anf biefe anbeten Birten rec^tlicfjer Söanbernngen märe jroeefs

ntäfng gercefen. ©tatt beffen würbe tetber, nadjbent nod) im ^aijre 1882 burd) BunbeSrathS-

befcl)luf3 vom 19. ^ejember eine ted)nifd)e Berbefferung biefer (Ermittlungen erfolgt mar, bnrd)

Buube3rath§befd)luf3 oom 9. Stegember 1887 bie gange (Erhebung für bie groetfe ber sJieicf)^

ftattfttf eingeteilt. 2)ie (Eingangs genannte Jfvommiffion tjatte in ihrem Bericht auSbrüdtidj

baranf Jjingemiefen, ba£ bnrd) bie oon ifjr oorgefchlagenen (Erhebungen bie in ben einzelnen

BunbeSftaaten bamatS ftattfinbenben (Erhebungen über (Eim unb 2tuSwanberung keineswegs

oollftänbig erfetjt werben könnten, unb bafs eS im $ntereffe ber BeoölkerungSftatifttk bringenb

3U wünfdjen fei, ba£ biefe (Erhebungen fortgefe^t bgw. im 2tnfd)luffe an bie ©tatifttk ber

redjtltchen SBanberungen in ber 2trt betätigt mürben, bafj bie ohne (Erteilung oon Ur=

kunben fakttfd) ftattfinbenben 2luSs unb (Einwanbentngen auf ©runb ber gemeinblichen S^otorie

tat and) ferner uergeidjnet mürben. — £>ieS gefd)ah audj guuächft in meitem 9Jia£e. Seiber

aber gab bie Aufhebung ber retd)Sftatiftifd)en (Ermitttungen über bie rechtlichen Sßanberungen

auch baS ©ignal gur Befeitigung ber aEgemeinen 2luf3eichuungen über ©in* unb SluSmanbe^

rungen, fo inSbefonbere in ^ßreufcen, mo beibe (Erhebungen burd) (Ertaf3 beS SttinifterS beS

Innern vom 29. Februar 1888 in SßegfaE kamen. $n anberen Staaten werben beibe ©r*

mittlungen in burdjauS gmeefmäßiger Seife fortgefetjt uub mit einanber in Berbinbung gebracht.

$ür 2)eutfd)lanb im ©anjen fehlt eS htenacf> 5ur 3 ßit ooEftäubig au einer allgemeinen

©tatiftik ber rechtlichen Söanberungen. $n anberen Säubern, g. B. in Frankreich, ha t °k\z

©tatiftik in neuerer $eit größere Beachtung gefunben.

©ehr toentg entotcfelt ift auch ©tatiftik ber kommunalen rechtlichen 2öanbe=

rungen, b. i. ber Bürgerrechte, §eimathrecht§t>erlethungen it. f. to. Bon maßgebenbem

(Sinfluffe ift Riebet ber Umftanb, ob nach 3)ca§gabe ber geltenben ^ommuuatoerfaffung

folche Borgänge ftiEfchmeigenb ober mittelft öffentlichen 2lfte§ fiel) ooEsiehen. ®a§ Nähere

mufs ber „^olitifchen ©tatiftik" Vorbehalten toerben; ^tcr fei nur oeiftnelgmeife auf bie

©tatiftik ber §eimath§= unb Bürgerrecht3berteihungen in ber Liener ®ommunalftatifti!

hingetoiefen.

Sitteratur. Bericht (ber ®omm. meit. 2lu§b. b. ©tat. b. 30Ü0.) betr. bie ©tatiftif ber

©rmerbung unb be§ $erlufte§ ber BunbeS- unb ©taat§angehörigf"eit. (©tatiftit b. 2)eutfd)en

9ieich§. Bb. I. Berlin 1873. ©. 337 u. ff.)
— ©. 9Jlanr, Bewegung ber Beoölferung be§

^önigr. Bauern i. 3. 1872. (ßeitfehr. b. fgl. baner. ©tat. Bureau. V. ^ahrg. 1873. ©. 98 u. ff.)
—

©tatifti! b. $eutfd)en 9ieid)§. 9^eue f^olge Bb. I. Bertin 1884. ©. 37. — Blencf, £>a§

fgt. preu^. ©tat. Bureau beim (Eintritt in fein neunte^ ^ah^ehnt. (^eitfehr. be§ fgl. preuf?.

©tat. Bureau. 1885. ©. 17 u. ff.)
— Monatshefte gur ©tatifti! b. S)eutfd)en 9ieid)§. 1888.

I. ©. 2 u. ff.
— ©tat. £mnbb. f. b. preu^. ©taat. Bb. II. Berlin 1893. ©. 167. — E. Le-

vasseur, La popul. frang. III. Paris 1892. ©. 400 u. ff.
— ©tat. $at)rb. f. b. $gr. Bauern.

II. Sahrg. 1895. ©. 31 u. ff.
— ©tat. 3af)rb. ber ©tabt Sßien für b. ^. 1894. 2öien 1896.

©. 77 u. ff.

§ 83. $er 9ietfe» unb $rembettt)erW)t\ S)ie ©rfaffung be§ 9teifeOerfef)r3 ift im

5lEgemeinen nicht Aufgabe ber BeOöl!erung§ftatiftü, fonbern ber ttnrthfchaftlichen ©tatiftif.

®och fommen nach gtoei Ütichtuucjeu befonbere h^r einfchlägige gefifteEungen aud) bemo=

togifch in Betracht.

1. Qsine genaue geftftcEuug be§ gefammten 9leifet)erfehr§ über btcÖrcnjen etue§

^olittfdheu (Semeintoefen^ liefert unter ber BorauSfetumg ber 5lu§einanberhaltung ber

Reifen Oon ©inheimifchen uub oon gremben U»ichtige§ (^runbmatertal für bie @rfenntni§

ber eigentlichen ©in= uub 3lu§toanberung etnerfeit§ uub ber ©röge be§ Greife*

Oerfehr^ ©int) ei m tf cf>er nad) uub oon bem ^lu§laube anbererfeitS. Qu unooE=
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ftänbigcr 2ßeife bicnt bie Bezeichnung be§ ?ßcrfoncnt)crte^r§ in engttfchen §äfen biefem

Qtot&t, mäl)reub in ^ußtanb bie §anbl)abung ber $a§= unb grembenpoltaei eine er=

fchöpfenbe Darlegung be§ gefammten 9tafeoer!ehr§ über bie ©renken be§ 9f*etd)§ geftattet.

(©in Aufzug ber im Annuaire stat. de la Russie oeröffentlid)ten Angaben finbet fid)

in ber unter ßitteratur angegebenen SJlittfjeUung in ber öfterreid)i)chen ©tatift. 9Jlonat§=

fdjrift Don 1890.)

2. ©ine befonbere Aufgabe ber 2ßanberung§ftatiftil, beren ßöfung in neuerer Seit

auf breiterer ®runblage t>erfutf)t ift, liegt barin, beu $rembent>erf ehr befonberer Art

inSbefonbere nach ber Dichtung ftatiftifd) 31t erfaffen, ba£ eine Ermittlung ber (Sroj^e unb

Art biefeS Ber!el)r§ an folgen Orten unb Bewirten oerfucht mirb, für meldte ber $rembcn=

oerMjr eine heroorragenbe mirthfd)aftliche Bebeutung fmt, fo $max, bafs ber Inbegriff ber

mirtl)fd)aftlichen Sl)ätig!eit nach biefer Dichtung, roo foldje in ausgeprägter Steife t)ert)or=

tritt zufammenfaffenb als greinbeninbuftrie bezeichnet werben tann.

An einzelnen fjerDorragenben Orten ber regelmäßigen grembenanfammlung (Kurorte)

ift eine Buchführung über gremben=3u= unb Abgang althergebracht. 3n umfaffenber SCßeifc

ift eine berartige ftatifttfd&e Beobachtung, unb zroar al§ Aufgabe ber ftaattichen ftattfti=

fdjen Bermaltung, feit 1890 in ©efterreich eingerichtet.

%k öfterreid)ifcbe Erhebung erftredt fid) nicht nur, wie nrfprüugltd) beabfidjttgt war,

auf bie Alpenlänber, fonbern auf fämmtlid)e Sauber, welche einen regelmäßig wieberfehrenben

^reiubenuerfeljr aufweifen, b. b- auf alle tonlänber mit Aufnahme oon ©ali^ien, Bukowina
unb S)almatien. @§ werben jebod) nur jene Drte berüdftdjtigt, welche einen einigermaßen er=

heblicheu, regelmäßig wieberfehrenben unb auf eine beftimmte gett — ftrembengeit, ©aifon —
fid) fongentrirenben ^rembenzuftuß aufweifen. Al§ ftrembe finb babei nur biejenigen Ort§*

fremben in Betracht gebogen, welche währenb ber ©aifon im Drte übernachtet haben. $)a§

Urmaterial für bie uou beu ©emetnben bcrzufteftenben 3ufammenftellung§formulare bilben bie

f^rembenbüdjer unb bie $rembenanmelbuug§r>erzeid)niffe. S>ocb werben biefelben (uon Dr. Sauer;

fiehe unter Sitteratur) al§ mangelhaft bezeichnet mit ber Bemerkung, baß ber alte Uebelftanb

ber ungenauen £>anbf)abung be§ $rembeumelbemefen§ auch bie Berläßltcbfett ber Rahlen über

bie oerfehrenben fremben beeinträchtige. Außer bem ^rembenuerfehr felbft erfaßt bie Erhebung
and) ben „©taub ber wichtigften @tnrid)timgen zu ©unften beffelben", in§befonbere bie Anzahl
ber ©afthänfer, weld)e $rembe über 3?ad)t aufnehmen, bie 3^1 ber zur Benützung für $rembe
uorhanbenen Betten (in ©aftf)äufern, in ^rbathänfern). ®ie fremben werben unterfRieben

nach beut ©efd)led)t, in Angehörige beffelben Sanbe§, eine§ anberen SanbeS, be§ An§lanbe§

außerbem nach ber S>auer be3 Aufenthalts (über 3 Sage, 3 bt§ 7 £age, über 7 Sage). — 3n
biefer Au§geftaltnng bilben bie 9tad)weifnngen über ben ^rembenuerfehr einen Beftanbtbeil ber

neueren öfterretdjifdjen ©tatiftif ber Beuölterung§bewegung. Auf 3a l)len6rgebittffe einzugehen,

muß ich mir au§ räumlid)en 9Jüdftchten uerfagen.

$n ber ©chmei^, für welche bie grembeninbuftrie h^borragenbe Bebeutung hat,

finb fleinere unb umfaffenbere Ermittlungen über ben grembettt>erfef)r auf pritmtftatifti=

fchem Söege, in§befonbere burch ben fchroei^erifchen §otelier=Berein, burchgeführt morben.

2öegen ber Einzelheiten biefer Erhebungen muß ich auf bie unter ßitteratur ermähnte

(Schrift Don (Sutyer^r euler oerroeifen.

Sitteratuv. ^er ^rembenuerfehr in ^ußlanb. (©tat. S^onatSfd)^ XYI. $abrg. SBien

1890. ©.456 u. ff.)
— ©. 2. ©rie§aet;id), ®er $rembem)erM)r in Sßien währenb b. $ahre

1874—1890. Sföten 1891; baau meine Befpr. im Aßg. ©tat. 2lrd)iu. II. 2. Bübingen 1892.

©. 735 u. ff.
— Sat)er, Ueber ben ^rembenuerlehr in Defterreid). (©tat. 9J?onat§fchrift.

XVII. 3^9- 2öien 1891. ©.521 u. ff.)
— @. ©ut) erfreut er, Beiträge 51t einer ©tat.

be§ ^rembenuerfehr§ in b. ©d^wei^. 3ürtch 1895; baju meine Befpr. im AUg. ©tat. Artf)iü. IV. 2,

1896. ©. 608 n. ff.
— m. v. Somafcbef, ®er ^rembenuerfehr in Defterreich 1894. (©tat.

9Jionat§fcbr. XXI. ^ahrg. Söien 1895. ©. 621 n. ff.)
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2. 93ek)ötferunQ§tDed6 f et 16 et ausgewählten Veoötf etungsbeftänben.

§ 84. Einleitung* 3n § 47 (6. 159) tft bie gefammte (Stiebetung ber ©tattfttf

ber SBeoölferungSbewegung bargetegt. £)abet ift bemerft, baft Veoölferungswechfet bei

ausgewählten Veoölf erungSbeftänben bie 3u= unb Abgänge aller Art %u unb üon

tiefen VeOölferungSbeftänben umfaffe. 2)iefe 3u= unb Abgänge Oeränbern quantitativ

ben Veftanb ber ausgewählten VeOötferungSmaffeu unb finb beSfjalb Söechfetöorgänge.

Efatfäd)tich aber hobelt eS ficf) bei ber ($efammtf)eit biefer SOBed&fetüorgänge um 3 Vo e i

mefenttich t>erf er) ieben e ©ruppen. £)te als SCßedjfetoorgänge an ausgewählten Ve=

oötterungSbeftänben fich barftellenben 3u= unb Abgänge an biefen Veftänben tonnen uäm=

tid) fein: 1. allgemein menf gliche Söechfelerfcheinungen, bie auch für bie auS=

gewählten VeftaubSmaffen Vebeutung I)aben (Geburten, ©terbfälle, ^Säuberungen im atf=

gemeinen ©inn, b. tj- mit Drtsoeränberung oerbunben), ober 2. befonbere fogiale

2Bedf)feterfcf)einungen, Welche nur bei ben fantreten ausgewählten VeftanbSmaffen oor=

tommen. ES finb bie§ bie befonberen 3u= unb Abgänge, welche außerhalb beS ÜtahmcnS

altgemein mcnfdjlid&er 2Bechfetoorgänge bei ben ausgewählten VeoötfentngSbeftänbcn fiti)

ergeben, 3. V. 3ugänge oon beftraften Verbrechern gu ber ©efammtfjeit ber Veftraften, 3u=

unb Abgänge oon (Strafgefangenen, Ein= unb Austritte oon ©Gütern bei ben ßefjranftalten,

3u= unb Abgänge Oon (Seroerbetreibenben u. f. tu. Alle biefe 3u= unb Abgänge tonnen

unb f
ollen als äßectjfeloorgätuge befouberer Art ber ftatifttfeheu ^Beobachtung unterUegen.

£)iefe ^Beobachtung fällt aber nach richtiger (Süeberung beS ©top ber roiffenfct)afttichen

©tatifttf nicht in ben Malmten ber bemologtfcJjen $orfdjung, fonbern ftnbet ihre richtige

©teile in ben anbeten je nach bet 9latur bet Söedjfetoorgänge in Vctracht fommenben Ab=

fchnitten ber praftifchen ©tattftif, roetdje in bem nächften Vanbe befwnbelt werben follen.

3n berfelben SCßeife, Wie bieS bei ber Erörterung ber Statiftit beS VeoölferungS=

ftanbeS ausgewählter Waffen hetoo^uheben roar, lann auch bei ber ^Beobachtung beS

VeöötferungSroechfelS ausgemalter 9Jlaffen bie fubjettioc Söarj£ beS VeobadjterS

mafjgcbenb fein ober bie Anlehnung an gegebene fojiate 51 bg reu jungen folcher

Waffen. £)och tritt r)ier baS SOßitfungSgebiet ber fubjefttoen Veobachterwahl an Vebeu=

tung noch etheblich gurücf. (Veifpiele Wären etwa: bie ^Beobachtung ber (Se&urttidjjfeit

burch einzelne Frauenärzte b^W. freiwillige Vereinigungen oon folgen im Greife ber Oon

ihnen berjanbetten grauen; begleichen ber allgemeinen ober ber für gewiffe SobeSurfacrjen

fich ergebenben ©terbeoerhältniffe ber Patienten burch bie beobadjtenben Aer^te.) Vebeu*

tungSOotler unb im Einzelnen reichliche Verträge §ur Ergänzung ber allgemeinen bemo=

logifchen Erfenntnif} tiefernb finb bie erfcfjöpfenben ^Beobachtungen ber allgemeinen 2Becr)fel=

Oorgänge bei beftimmt umgreifen, fojial ausgewählten VeOölierungSbeftänben. (Näheres

im nächften Paragraphen.)

3n bem Ueberwiegen ber Vebeutung ber legten ^Beobachtungen liegt gugteief) ber

(Srunb, Warum im Altgem einen bie fefunbärftatiftif cheu Ermittlungen gegenüber ben

primärftatiftifchen als bebeutungSOoller erfcheineu. $ie in ben meiften gälten Oor*

ttegenbe geringere Saht ber unter ^Beobachtung geftelttcn Elemente geftattet im Allgemeinen

eine Weitget)enbe ^nbioibuatifirung ber ^Beobachtung in Verbinbttng mit gefthaltung ber

Sbentttät ber bei ben 28echfeloorgäugen bettjeiligten ^erfonen.

23ei bem OoUftänbigen Ausbau beS StjftemS bet ptattifchen ©tatifti! Witb ein fotg=

fameS Eingehen auf bie Wiffenfchaftlichen Etgebniffe bet gefammten, in etfehöpfenbet SBeife

butchgefühtten 9)caffenbeobachtung bemotogifch bebeutfamet SBechfetootgänge an ausgewählt

ten VeOöttetungSbeftänben nöthig fein. Vis jetit fehlt eS abet noch an genügenbet ftitifchet

Sutchatbeitung biefeS au^etotbentlich getfafetten unb Oon fet)t ungleichen Ätäften beatbei=
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teten ©top. 2)iefer Itmftaub, fotoie bic burch räumliche 9ftücfficf)ten bebingte Befchränfung

macht, ähnlich tote bieg oben in ben §§ 43—45 bezüglich ber ©tatifti! be§ Beoölterung§=

ftanbeS ausgewählter BeOölferungSmaffen gesehen ift, bie Weitcftgehcnbe (Sinfcf)räufung

nub iuSbefonbere ben Söcrgtc^t beS ©ingchenS auf Satylenetgeoniffe biefer fonberftatiftifchen

Betrachtungen notfjtocnbig.

§ 85. Bcl)tilfentnö§toiffenfchaftlid)e @rgcbntffe ber ftatiftifdjen Beobachtung toon all«

gemeinen ^e^felDorgängen bei an§gemä(jlten Sßeöb'lferunQgmaffen. Ueberfdjan. Sei ben

Geburten ift bie ©tatiftif ausgemalter BeftanbSmaffcn nicht fetjr ftar! entwickelt. 3u Be=

obadjtuugcn über bie (Geburten häufig! eit ift 3. B. Slnlajj gegeben, wenn in einem fojial

gefdjloffeuen Greife eine befonbere forttaufenbe ©eburtenoeqeichnung borfommt (3. B. Ber=

^eiclnmng ber Geburten Oon Beamtenfinbern com ©tanbpuntt ber eOentuellen ftaatüdjen
sl)enfionSocrpflichtungen aus, Bezeichnung ber unehlichen Geburten in ben englifchen Work-
houses) 1

). ©ine befonbere 2)if ferenjirung ber ©eburtenmaf fen nach naturwiffen=

fd)aft(id)eu nub fpe^ieKen ntebiäimfdfjen (BefichtSpunften Wirb bttsdj bie Beobachtung ber

Geburten in ©ntbinbungShäufern ermöglicht. önSbefonbere Nachweis ber fünftlichen ®e=

burten unb 2lrt berfelben u. f. w.; auch genaue geftftellung ber £age§3cit ber ©eburten)
2
).

Reichlich unb jum oon großer bemologifcljer Bcbeutung finb bie ftatiftifc§cn

Beobachtungen Oon ausgewählten ©terbemaffen.
2)abei fann ein gefchloffeuer ^reiS ausgewählter BeOölferung, ber nicht

burch unmittelbar brohenbe ©terbegefahr gufammengebracht ift, ber fort=

laufeuben Beobachtung in Bejug auf bie in bemfelben fich ereignenbeu ©terbfälle uuter=

liegen. 3n biefem gaHe gelangt man 31a* ©rfenntuif} ber befonberen ©terbehäufigteit
in biefem Greife unb aufjerbem, je nach ber ©enauigfeit ber Beobachtung gerabe ber ©terbe=

oorgänge, auch ndc§ 3U fdjärferer ^ifferenjirung ber ©terbemaffen unb bamit ju befferer

©rfeuntnifs ber Morphologie ber ©terbemaffen folcher Greife. £>iefe Greife tonnen burch

natürliche ober f 03 täte (Gruppen gebilbet werben. Natürliche (Bruppen folcher 2lrt

finb 3. B. bie in einer gegebenen Seitftrecfe anfallenbeu SCßöähnerinnen, beren befonbere

1) Sur 1882 rourbe feftgeftetft, bafc Oon 1000 unehlichen ©eburten in ©nglanb unb SÜßateS

liiert loentger als 163 in ben 2lrbeitSf)äufern üorlommen, üon 1000 el)U$en bagegen nur 2,i

(A. Newsholme, Vital Statistics. 3. ed. London 1892. 6. 64).

2) ©ü^etueS hi^on ttnrb übrigens in ßänbcrn mit gut auSgebilbetcm mebtgtnalüolijctnc^em

Sienft nicht blofe für bie ausgemalte SSeoölferung ber ©ntbinbungSanfialten, fonberu für bie ©e =

fammtfjeit ber ©eburten naebgeioiefen, fo 3. 33. in Sßanern unb SSürttemberg bie 3^ht ber

fünftli^en ©eburten mit 3um £f)eil, iuSbefonbere in SSarjern, toeitgefjenben tlnterfdjetbungen. 2ßie

auch hiebei in ben ei^clnen 3of)reScrgebniffen fid) fel)r grofee ^eqelmäfeigfeiteu herauSftetten fönnen,

3eigen bcifpielSroeife folgenbe 3af)len für 1893 unb 1894 auS 23ai;ern:

2lrt ber ßunfthilfe

S3ei je 1000

©ebärenben 2trt ber $unftf)ilfc

S3ei je 1000

©ebärenben

1893 1894 1893 1894

Stulcgcn ber 3«ngc .... 17,i 17,2 Perforation unb ©mbrtjotomie l,o 1,1

Beübung unb ©rirattion . . 16,5 16,1 Accouchement force . . . 0,04

Kaiferfcfjnitt an ßebenben . . 0,02 0,05 Operation bei placenta prae-

Einleitung ber fünftl. grüh= 1,35 1,3

0,40 0,34 9^achgeburtS=Operatton . . . 11,25 11,6

(©eueralberid)t über bie ©anitätSOerroaltuug im Königreich S3at)ern. XXVI. Saub. 30Uindt)eu

1896. ©. 126.)

3ux ^fragc ber Xage^eiten ber ©eburten fei hier nur auf bie bereits oor 60 fahren cr=

frf)ienene Strbeit oon SafUcr: „®er ©tuflufe ber £age33eiten auf ©eburt unb Zob beS ^Renfchen"

hingeroiefen (S)enfto. 3. mebis- 6tat, zc. Berlin 1846. ©. 217 u. ff.).
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6terblid)teit in einer gewiffen grtft nach bei* Geburt 3U unterfingen Sntereffe bietet. 3n

her überWiegenben 3al)l ber Sötte t)at man es mit feft gefd)loffeuen jovialen Greifen

prioater ober öffenttidö=redt)ttidt)er (Seftaltung 3U tijitu. 5luf biefem Gebiete bewegen fid)

inSbefonbere bie bemologifd) bebentfamen ftatiftifd)eu ^Beobachtungen über bie Sterblidjfeit

gunädjft ber unter befoubercr ftaattidjer $ontrole fte^enben fokalen Greife, inSbefoubere

ber Armeen unb glotten, ber in föefangenanftalten, in 2lrmeu = unb 3inbel=

häufern SSefinblidjen, ber öernmaffe ber öffentlichen ©djulen. §ieljer gehören

Weiter bie ©terbebeobacfytitngeu, wcldje bei ben öerfdjiebenen 2lnftalten ber SBorfdjau

unb ^Bereicherung, feien fie öffentUdt)=redt)tUdt)er ober prioater -ftatur, tfjeils unmittel=

bare 23erwaltnng§aufgabe finb, tfjcits unfchwer mit ben laufenben 23erWaltung§aufgaben

Oerbunben Werben, ©ine Don biefen Skranftaltungeu ift ihrem SBcfen nad) in fo unmittel5

barem gufammeuhang mit ber fortlaufeuben <Sterbebeobad)tung, bafj fie in herborrageuber

2Beife Material gu ©terbemeffungcn eigener 2lrt liefert. ©3 haubelt fid) babei um bie

$erficherung3=Unternel)mungen, inSbefonbere ßebe n§0 er fidjerung§=2lnft alten. 3m fol=

genben Paragraphen foE baOon furg befonberS bie $ebe fein.

2ludj bie befonberen ©terbebeobad)tungen über ein 5 eine ©nippen beruflicher

Greife, weldje burd) befonbere öffentlid)=red)tttche ©eftaltungen (3. 23. 2lrbeiteit>erfidje=

rungSWefen, Slrbeiterbeftänbe bei öffentlichen Slnftalten, 3. 33. ©ifeubafjnen) ober auch bei

prbaten Unternehmungen (3. 23. grofeinbuftriellc betriebe, ^rioatbalmen) ermöglicht finb,

gehören lt)ielt)er. £)od) bilben biefelben um fo mehr, je erfd)öpfenber fie finb, ben Ueber=

gang 3U ber allgemeinen ftatiftifdjeu ©rforfdjung ber beruflichen ©terblichleit (ogl. oben

§ 73, inSbef. ©. 298). 2luf biefem (Gebiet greift pWeilen bie prioate SluSlefe für geeignet

gehalteneu Materials bnreh ben ftatiftifchen gorfcher ein
1
).

©in Weiterer 2)erfud) priOater 2lu§(efe toou befonberen unter ©terbebeobadjtung jn

ftellenbeu 23eOötferung§beftäubeu liegt Dor, Wenn eine (Gruppe Don $crfouen, bie burd) 2lb =

ftammungSOerhältniffe 3U einanber in 23e5iel)ung flehen, auf ihre befonberen ©terbe=

fchidfale unterfucht Wirb, ©iefe ?lu§lefe ift namentlich für bie ftatiftifdje Erprobung be§

©influffeS ber Vererbung oon 23ebeutung
2
).

©ine anbere ©tellung unter ben ausgewählten 23eOötferung§bcftänben, bereu 6terblid)=

feit ftatiftifcher Beobachtung unterliegt, nehmen bie gcfdjlof feiten Greife nur 3 eit

=

Weilig im §inblid auf Dorhanbene @efunbt)eit§= unb ßebenSgefäljrbung oer=

einigter ^erfonen ein.

«Solche Greife ftellen in au3gefprod)ener Söeife Wegen ber finnfällig in bie ©rfcheinung

treteuben örtlichen Bereinigung bie in §eilauftalten aller 2trt 23efiublid)en bar. ÜUlan

fann fytfyx ctudC) bie nicht in folcher 2öeife oereinigten Greife berjenigen ^erfonen rechnen,

Welche burd) ben ©intritt in ben $rei§ ber Oou einer gegebenen eoeutuell töbtlichen $rantheit

^Befallenen bie ©lemente ber im engeren ©inne bem ©intritt einer beftimmten £obe§urfad)e

ausgefegten ÜDlaffe bilben. SBegen be§ innigen gufammenhangS biefer ©terbebeobad)tungen

mit ben ©rlranfungSbeobachtnugen Wirb biefe <Sonberbetrad)tung beS «Sterbens 3Wedmäf;ig

mit ber allgemeinen ©rforfdjung ber ©rfranfungSOorgänge oerbunben, alfo nicht bei ben

2öed)fel=, fonbern ben ©ntfaltungSerfcheinungen ber Beoölferung burchgeführt. ©ine herOor=

ragenbe SSebeutung gewinnen biefe Beobachtungen bann, wenn befonbere SSeranftaltungen

1) 3. 23. garr'3 Strbett über „Class mortality" tum „Kings and Peers" (Vital Stati-

stics. London 1885. ©. 392 u. ff.) unb 28. 21. ©ut)'3 — atterbingS öerfeljlte — Sßereämuug
ber 5lerätefterölid)feit auf ©runb ber Slnqobcn über Derftorbene Sierße in btograpfjifdjen SDktenalten
(Journ. of the Stat. Soc. Vol. XVII. London 1854. ©. 15 u. ff.).

2) gftart »gl. fitegu SDÖcftergaarb, lieber ben ©influfe ber »ererbung auf bie ©tcrbltdj=

fett (Comptes-Rendus etc. VIII. Congres int. d'Hyg. et de Dem. Tome VII. Budapest 1896.
S. 93 u. ff.).
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getroffen finb, um $u einer mögltdjft erfdjöpfenben 2lu§lefe her Iritifcfjen gätle innerhalb

ber gefammten 23eüölferung gu gelangen, 3. 23. $ocfen= ober (£ljolera=©terbfälle.

$n einem ooltftänbigen Softem ber ^praftifcEjen Stattftif müffen bie im 93orftefjenben auf;

geführten Sterbebeobadjtungen an au§gemäf)lten $8eoölferung§beftänben in i^rer bemotogi=
fdjeu SBebeutung etngebenb gemürbtgt werben. S)abei märe znnädjft auf bie fritifdje SDSür*

btgung ber 93eobacf)tung§= unb 9J?effung§metboben, metd)e in ben 0 er ffieberten gälten pta^

greifen, ©emidjt gu legen; baran l)ätte fid) fobann bie Darlegung ber bemologtfd)en SRegel^

mäfngfetten unb ©efefcma&ißfetten gu reiben, zu melden bie richtig oermertfjeten SBeobad)tung§s

ergebutffe fübren. ifladj beut Umfang, melcfjen biefer 9lbrif3 ber $)emologte gemonnen bat, mufj

id) au§ räumlichen Mdftcbten leiber barauf oerztd)ten, bie bemologifcfje SSebeutung ber ftatiftis

fdjen S3eobad)tung oon 2öed)feloorgängen au§gemäi)lter 93eoötferung§beftänbe l)ier im ßnfammen;
bang 51t bebanbeln. Sebbaft bebauere id), baf? eine foldje Söebanbtung nid)t menigften§ burtf)=

fübrbar ift für bie Sterbebeobadjtungen bei 3Xrmee unb flotte, in ©ef ängnif f en, in

£>üf§s, in§befonbere ^ranfenf af f enoereinigungen, in £>eüanftalten.
S)te Slngebörigen ber 3lrmee unb flotte ftetlen einen zu genauefter 23eobad)tung ber

Sterbeoorgänge mobl geeigneten au§gelefenen $eoöl£"erung§ftanb bar. 5lud) finb bie (Elemente zur

genauen gttrüdfübrung ber Qafyl ber ©eftorbenen auf ben mittleren S3eftanb ber bem Sterben 5tu§=

gefetjten mit ben münfd)en§mertben geograpbifeben unb militärifd)en ©ruppirungen (in§befonbere

nad) Sßaffengattungen) gegeben. ®ie Darlegung ber mtlttärif d)en Sterblichkeit, it)xe

oerfd) (ebene räumtidje ©eftaltung unb it)re zeitliche (Sntmidlung im Vergleich mit ber allgemeinen

SBolfSfterbltcblett ift oon befonberem foztalmtffenfcbafttidjent ^ntereffe. — $-ür bie ältere 3ett

mar oielfad) eine ert)öt)te Sterblichkeit ber SMlttärbeoölferung gegenüber ber gleichaltrigen QimU
beoolferung nad)mei§bar. $n ber neueren unb neueften 3eit geigt fid) im ßufantmenbang mit

ber Sßerbefferttng ber bogtemfeben $ürforge für bie 2lrmee namentlicb in 'Seutfcblanb eine er*

beblicbe $lbminberung ber militärifeben (Sterbeziffer, fo groar, bafj biefetbe fid) mefentlidj gün*

ftiger al§ bie gtoilfterbeziffer berfelben 2llter§tlaffen ftetlt. $ür bie königlich preufufebe 5lrmee

(etnfd)liefitid) ber fäd)ftfd)en unb mürttembergifeben 2lrmeekorp§) ergeben ftcb feit 1873/74 fol«

genbe Sterbeziffern:

3 a 1) r e

(£3 ftarben in ber Slrntee

auf 1000 ber ^opfftärke

3 a b r e

(S§ ftarben in ber 2lrmee

auf 1000 ber ^opfftärke

in mitttärärjtl.

S3cf)anblung

tn= unb anfcerfyalb

militärärstt.

SBeljanblnug

in militärärstl.

SBebanblung

ins nnb aufcerfjctlb

milttärärjtl.

93el)anblung

1873—74 5,15 6,75 1883—84 2,79 4,io

1874—75 4,12 5,59 1884—85 2,78 3,93

1875—76 4,47 6,03 1885—86 2,62 3,73

1876—77 3,69 5,40 1886—87 2,64 3,79

1877—78 3,40 5,04 1887—88 2,38 3,24

1878—79 3,34 4,83 1888-89 2,23 3,19

1879—80 3,23 4,82 1889—90 2,34 3,32

1880—81 3,29 4,82 1890—91 2,16 3,11

1881—82 3,14 4,53 1891—92 2,22 3,13

1882—83 2,97 4,25

S)ie allgemeine Sterbeziffer im 2)eutfdjen Ütodj ift in bemfelben Zeitraum ungefäbr oon

30 auf 25, alfo um V5 zurückgegangen, bie müitärifd)e bagegen um mebr al§ bie §ätfte. 2ßa§

fpezieE ba§ Sßerbältnif? ber mtlitärifdjen unb ber allgemeinen Sterblid)kett in ben krttifdjen

5Uter§!Iaffen anlangt, fo fann ein erfter allgemeinfter ©inblid' in bie günftigere ©eftaltung ber

militärtfeben @terblid)!eit burd) ^ßergleicbung mit ben oben (6. 240) gegebenen Sterbeziffern

ber ©efammtbenölferung gemonnen merben. S)anad) fteHt fid) bie Sterbeziffer ber SD^änner für

bte 9Hter§ftaffe 20 bi§ 25 auf 8,1, alfo febr oiet t)ö^er at§ bie obigen militärifeben Sterbe^

Ziffern, eine %batfad)e, metd)e oor eitlem auf ^eebnung ber mit ber 2lu§bßbuug znm ®ienft oer=

bunbenen 5lu§lefe ber förperlid) 2:ücbtigen, baneben aber aueb ber oerbefferten 2lu§geftaltung

ber SJlttitärbogiene $u fe^en ift. (Sine genaue Söergleidjung fe^t bie £)ifferenzirung ber Sterbe=

Ziffern — fomobt ber militärifeben al§ ber allgemeinen — nad) einzelnen 5llter§jabre§flaffen
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oorattS. hierauf, tüte auf wettere geographtfdje ^Betrachtungen — bie gleichfalls nott wefent*

lieber SBebetttung firtb — unb auf internationale $ergteid)ung ber (Sterbeziffern ber t>erfct)ie-

benen £>eere muß td) f)ter nervten *)• ®ocf) wirb auf ©tnjelljeiten, fo inSbefonbere ben ©elbft-

ntorb in ber Armee, im nächften $anb bei Erörterung ber SJioralftattfttf unb int Uebrigen

auf bie ©efammtergebniffe ber ©tatifttt
3

beS SJJtUtärfmtität^roefen§ ebenbafelbft int Abfd)ttitt

Sßolitifdje ©tattfttf prüd^ufontitten fein.

S>te bisherigen Ausführungen beziehen fid) auf bie ©eftattttng ber militärifchen <5tixbüdy

feit int ^rieben; über bie STOitärfterbltchfett im Kriege ift unter beut ©efichtSpunfte ber

SBefonberrjeit ber hier maßgebenben SobeSttrfadjen bereits in § 75 (©. 316) ©tnigeS bemerft.

®ie ©efängnißfterbltd)feit nimmt im £>tnblicf auf bie in biefem f^aCfe gegebene

eigenartige AuSlefe, bie in ftarfent ©egenfarj 51t ber AuSlefe ber SMlitärperfonen ftefjt, befon=

bereS $ntereffe in Anfprttd). §aben bie ©otbaten int 9JHttef eine gefteigerte SBiberftanbSfraft

gegenüber ber gleichaltrigen männlichen @efammtbeoölferung, fo haben bie ^nfäffen ber ©e=

fangenanftaUen im Littel eine gefd)wäd)tc SÖtberftattbSfraft. Abgefehen non biefem att-

gemeinen bemologifdjen ©eftchtSpunft, beffen zahlenmäßige ^larftettung Aufgabe einer grünblich

auSgeftatteten ©efängnißftatiftif ift, fnüpft ftd) aber an bie genaue Darlegung ber ©efängniß^

fterblidjfeit auch ein befonbereS gefängnißpolttifcheS unb altgemein frimtttatpolittfd)eS ^ntereffe.

deshalb roirb biefe gan^e Uttterfuchung mitfammt ben allgemeinen bemotogifdjen Bestellungen,

bie fid) babet ergeben, awecfntäßtg ber zufammenfaffenbett ©onberbetradjtung in jenem Abfdmitt

ber SDtoratftattfttf überwiefen, weldjer bie ©efängnißftatifttf behanbelt. (£S mirb rjienacf)

im nächften SBanb tyevon weiter bie SHebe fein
2
).

2)te $eobad)tung ber ©terbeoorgänge bei §itfS* inSbefonbere ^rattf enf äff en =

Bereinigungen gewinnt mit ber 3mtafmte ber prbaten unb öffentlid);red)tlid)en ©eftattungen

folerjer Art fteigenbe SSebeutung. An einer gufammenfaffenben wiffettfcrmftlichett ^uparmadjuttg
beS norliegenben Materials, wetdje bezügtid) ber maßgebenben STJeffungSnerfttche mit forgfamfter

^rttif bttrehgeführt merben muß, fehlt eS nod). 28aS an SSruchftücfen rwrliegt, läßt nermttthett,

baß fid) babet nicht nur fonirete, für bie SSermaltungSpolttif foteher Anftalten maßgebenbe

Bestellungen ergeben, fonbern auch bemologifd) bebeutfante abftrafte JKegelmäßtgfeiten. ©eit

längerer ßeit befamtt finb bte non ben englifcrjen friendly societies gelieferten unb inSbefonbere

1) Auch auf etngehenbere ßitteraturangaben tnufe ich hier Der^icrjten. 3d) ermähne nur aU
wichtige Quellen für bte beutfehe unb bte öfterr eich if che Armee folgenbe neuefte ©rfdjeinungen ber

pertobiferjen amtlichen ^ublifationen: ©anitätsberierjt über bie fgl. preufe. Armee ic. für 1. April
1890 big 31. 9Jlära 1892, bearb. 0. b. Sttcbiainat-Abth. be§ fgt. preufe. ^rtcgSminiftertumS. Berlin
1895. — ©anitütsbericht über bte fgt. batjertfehe Armee für 1. April 1891 bis 31. SD^ärg 1893,

bearb. P. b. 3Dlebt3tnal=2lbth. be§ fgt. bai)er. ®rieg§minifterittm<j. München 1896. — ©tatiftif ber

©anitätSöerhättniffe ber ^annfehaft beS t u. f. §eere3 i. 3. 1895. lieber Anorbnung beS f. u. f.

3teid)§=ßrteg3=2Rintfterium3 bearb. t>. b. III. ©eltton be§ f. u. f. teetm. 5niilitür=(£omite. äöten

1897. — §ür granf reich fommt in SSetracht bie jährlich toom $rieg§mtntftertum oeröffenttidjte

Statistique sanitaire de 1'Armee (tt>etcf)e für 1892 bte ©terbeztffer 6,24 ergiebt); Au§3üge barauS
im Armuaire statistique de la France. — $ür stalten ift 3U Oerjcichnen bte 3af)re§üeröffcnt=

lidjung be§ $rieg$mintfterium§ (Ispettorato di sanitä militare): Relazione medico-statistica sulle

condizioni sanitarie del R. esercito italiano. (S)anach ift feit 1874 bt§ 1893 bte militärische

©terbegiffer in Italien Pon 11,52 im 3af)re 1874 unb 13,28 im ^alrre 1875 auf 6,c im ^at)re 1893
gurücfgegangen, alfo auch in Italien mie in Seutfchlanb in ber gleichen 3eit ber ^üdgang ber

atlerbtngö in ihrem SSetrage ettoa boppelt fo ftarfen ©terbltdjfett auf ungefähr bie §älfte.) Slufeer»

bem ift ju öeraetchnen bie periobtfehe SSeröffenttichung be§ SfJlartnemintfteriumö (Direzione del ser-

vizio sanitario. Relazione medico-statistica sulle condizioni sanitarie dei corpi della regia ma-
rina). ^ür @nglanb liefern ba§ ftattftifche Material ber jährlid^e Army Medical Department
Report unb ber Statistical Report of tlie Health of the Navy. (5tRan ügl. baju A. News-
holme, Vital Statistics. 3. ed. London 1892. ©. 283.) — ©ine ältere pfammenfaffenbe
Ueberftd)t mit reichlichen Sttteraturangaben finbet ficr) bei Defterlen, £>anbb. b. mebiß. ©tatiftit
Bübingen 1865. ©. 239 u. ff. SSon ben noch weiter 3itrüdrei(f)enben beutferjen Arbeiten fei hier

nur noch aufgeführt: Gafper, „Sie ©terblichfeit in ber fgl. preufe. Armee" in ben Sentit), gur
rnebi^. ©tattfttf. SSerltn 1846. ©. 195 u. ff. (3Dlan Pgl. auch meine ßüteraturnachmetfe über
9}lilitärfanität§tüefen im Allg. ©tatift. Ard)io. II. *2. Bübingen 1892. ©. 715 it. ff.)

2) 3d) befdjränfe mich hier barauf, au§ ber beutferjen ßttteratur al§ ba^ dufter n)ohlgcglie=

berter Unterfudmng ber ©eföngniMterbltd)feit bte Arbeit üott ©eitler, „lieber bie 3)torbibität§= unb
9!Jtortalität3üerhältniffe ber ©träflinge im 3Mnner3ud)th aufe 3U 2öalbl)eim" (©eparatabbrud au§
bem XXV. Jahresbericht be§ fgl. fächf. ßanbe§=5!Jlebi3tnal--^ollegiumS), ßeip3ig 1894, ansuführen.
gerner fei in ^ürae auf Oeftcrlen'S (§anbb. b. mebt3. ©tatifttf, Bübingen 1865, ©.289 u. ff.),

fomie auf Sarr'3 (Vital Statistics, London 1885, ©.418 u. ff.) Ausführungen Permiefen.
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von Sftetfon roiffenfdjafttid) bearbeiteten Materialien Aud) bie ttatienifche Beröffentlidmng

über ©rfranfungen bei ben £>ilf§fäffen
2
) barf genannt werben. $u eingefjenber (Erörterung

wirb bie ©eftaltung biefer befonberen (SrfranfungS* unb 6terblid)feit§ftatiftif unter beut ©e=

fidjtSpunfte ihrer wirt^fdjaftlidjen Bebeutung im nädjfteu Baub im Abfdmitt 3öirtf)fd)aft§ftatiftif

fommen.

.fjier fei nur jur ajiarürung aud) ber attgemein bemologifd)en ftrüdjte, metdje fid) babei

ergeben, auf bie außerorbentltd) große Regelmäßigkeit ber Sterbefjäufigfeit in ben Streifen ber

Betriebenen ©nippen r>ou Arbeitern ^iugemiefen, roeldje burd) bie beutfcfje öffentlid)-

red)ttid)e ^ranf enn er fi Gerung al§ abgefdjloffene au§gelefene Beoölferung§beftänbe ficf)

barftetten. S>ie einfd)lägigen Sftadjroeife finb erft t>om $ahre 1888 ab genügenb oergleidjbar.

3)ie befonberen Sterbeziffern ber ben einzelnen Staffenarten 3ugef)örigen (beregnet auf 1000 be§

mittleren Beftanb§) [teilen fid) (ohne UnterfReibung ber ©efd)led)ter) folgenbermaßen:

«Betriebt
93an= $tttttttt0§s @in= £anbc§-

^atjre tränten;
(3fa6xtf=)

franfen^
franfen= tränten;

gefcfyrtebene recf)tltcf)e

faffen
faffen

faffen faffen
§tlf§faffen

famnten

1888 8,9 9/i 8,3 6,2 10,c 16,o 9,6

1889 9,o 9,4 9,2 7,o 10,3 15,o 9,5

1890 9,4 10,o 7,8 7,o 10,6 15,9 9,9

1891 9,4 8,8 6,5 10,i 15,9 9,5

1892 9,o 9,7 7,9 7,0 11,8 17,6 9,8

1893 9,5 9,3 8,3 7,2 10,3 18,6 9,8

1894 8,3 9,1 7,9 7,o 9,7 17,4 9,0

3m «Wittel 9,1 9,6 8,3 6,9 10,5 16,4 9,G

Aud) bei ben ö fterreid)if d)en ®ranf enf äff en t)at beifpiel^meife für 1891 bi§ 1893 bie

(Sterbeziffer je 10 (lO,o; 0,99; 10,0) betragen. Daß ber Sßrogentfatj ber Sterblichkeit unter ben

SWitgliebern ber Stranfenfäffen nad) ben bisherigen ftatiftifetjen (Erhebungen nid)t unertjeblid) hinter

ber allgemeinen (Sterblichkeit zurücfbleibt, erftärte ber Bearbeiter in ber Beröffentltdjung für ba§

$ac)r 1893 au§ ber ©igenart ber Au§lefe; e§ f)anble fid) in ber obligatorifdjen Stran!enr»erfid)erung

burdjroeg um arbeitsfähige aftioe ^erfonen, bereu ©terblid)fett naturgemäß geringer fein müffe,

al§ bie Sterblid)!eit ber au§ Aftben unb $noaliben jufantmengefefcten ©efammtbeoölferung 3
).

§teju ift jit bemerfen, baß eine befriebigenbe ftatiftifd)e Klärung biefer $rage nur burd) forgfame

AlterSglieberung fowohl be§ Berficherung§beftanb§ al§ ber ©eftorbenen unb bie Berechnung ab;

geftufter Altergfterbeziffern befdjafft merben fann. ®te t>on a t) e t in ber jüngfteu Bearbeitung

ber beutfdjen ^ranfeufaffenftattftif beigebrachten, int Uebrigen fetjr lehrreichen Bergleidjungen mit

ber nad) Altersftaffen abgeftuften allgemeinen (preußifd)en) Sterblichkeit in Stabt unb Sanb bieten

l)iefür feinen geuügenben ©rfa^. Bezüglich ber für bie Söürbigung ber obigen 3at)len tm
Einzelnen maßgebenben (Erwägungen, namentlich auch bezügtid) be§ ftörenben ©inftuffeS ber

„unberidjteten" Sobe§fäUe, muß id) auf bie einfehlägigen Ausführungen be§ Referenten SJiat) et

in ber jüngfteu unb in ber normten Beröffentltd)ung be§ Staiferlichen Statiftifdjen Amt§ ner=

meifen 4
).

Auf bie Sterblidjkeit in § eil an ft alten ^ier einzugehen, oerztd)te id) ooüftänbig.

(Sin weit umfaffenbeS, in einer Unzal)l mebijtmfch*ftatiftifcher Arbeiten jerftreuteS Material be=

barf noch ber Sid)tung, beoor biefe Beobad)tungen ben Beftanb ber allgemeinen bemologtfdjen

(Srrungenfdjafteu bereichern können. ®ie befonbere Bebeutung, roetdje bie ^eftfteßung ber

§ofpitalfterbtid)feit im ^inblicf auf bie ©eftaltung ber Teilerfolge l)at, gehört in erfter Sinie

in ba§ ©ebiet ber 9ftebtzinalpolitik; furze (Srroähnung mirb baoon auch unten bei (Ermähnung

ber @rfranfung§ftatiftif gu machen fein.

1) Sgl. hieZU Farr, Vital Statistics, ©. 501 u. ff.

2) Tavole della frequenza e durata delle malattie presso gli inscritti alle Societä di

mutuo soecorso etc.; Slbbrud au3 ben Annali del Credito etc., 1890; ügl. tjie^u in eine Anzeige

im Allg. Statift. 2Irä)iü. II. 2. 1892. 6. 714.

3) Sie ©ebttrung unb bie (Srgebniffe ber Äranf^eitSftatiftif ber ic. firanfenfajfen im %af)xt

1893. Sßien 1895. @. 39.

4) Staüftif ber Äranfenuerfidjerung im Satire 1893 bezlo. 1894 (©tat. b. £>. 91. 3f.

S3b. 78 bezto. 84). Berlin 1895 bezto. 1897. 6. XXIX u. ff. Utfo. XLVII u. ff.
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28a§ fd)Iie^Ud) bte ^Beobachtung allgemeiner 2Banberung§oorgänge an att§^

geroäfjlten VeoblferungSbeftänben anlangt, fo tritt biefe an Vebeutung gegen bte ©terbebeofc

acfjtungen fe^r surüd. Sftur in nerl)ältntinnäfng nntergeorbneter Söeife fommen foldje $eob=

anhingen oon SÖanberoorgängen nnb auctj biefe l)anptfäd)lid) nur int ©ebiet innerer 2öanbe=

rungen oor. 5lu§naf)m§roeife !ann aud) eine befonbere äußere Söanberberoegung bantit erfaßt

werben (3. V. Gefangenentransporte im Innern be§ £anbe§ — Deportationen). SBei ben §eil=

anftalten wirb ^roedmäfng ba§ 3uroanberung§element (D *e 8um Serben oon Stufen in bte 2ln*

ftatt ©efommenen) berüdftdjttgt. 2ll§ roettere Veifptele feien ermähnt ®rieg§= nnb 9flanöoer=

bemegungen oon Gruppen, Beamten* nnb Dffiäierfoerfetutngen, Dtenftretfen, §anbet§= unb

§auftrretfen, örtttcfje &altefinberberoegungen u. f. tt>. $m SlQgemeinen tritt f)ier ba§ allgemein

bemologtfdje ^ntereffe gegenüber ber befonberen fokalen SSebetttung ber einzelnen 2öanber=

bemegungen aufgerollter S3eoötferung§beftänbe jutrücf.

§ 86. 2)tc Sterblid)fett ttad) ben SBeobadjtuttöen uon ^crrt^erunö§uutcrncr)mmtöcn.

3lucij btefem bebeutung§ootten $tbfdmitt ber Statiftif oon 2öed)fetoorgängen bei au§=

geroäfjtten $eoölferung§beftänben lann tdj au§ rättmlidjen 9}üdftd)ten nur eine tnappe @rörte=

rung roibmen. $d) bebauere bie§ be§£)alb, roeil gerabe bte t)ter ehtfcfylägtgen Unterfudjungen

unter groei ©efidjtSpunEten befonberen bemotogifd)en SESertf) t)aben
r einmal roegen ber Beiträge,

roeld)e fte pr nerfeinerten 2flett)obü ber ©terblid)Eeü§meffuug tiefern, imb fobann roegen be§

foäialrotffenfcfjaftlid) bebeutfamen @htblid'§, ben biefelben in bie ©eftattung ber ©terblidjfeit

bei ben oerfdjiebenen nad) ber 58efd»affent)eit gerabe btefe§ 9ftatertal§ unterfdjeibbaren ©ruppen
au§geroäl)tter 93eoöl!erung§beftänbe geroäfyren.

£)ie (Mtattuug be§ $lbfterben§ ausgewählter S3et»öt!eritng§beftäribe ift Oon maß=

gebenber gefcl)äfttid)er Vebeutung bei ben Verfid)erung§unternef)mungen, für Welche ber

£obe§falt ober ber Erlebensfall ber Verfilterten 3al)lung§öer:pfltcl)tuugen fdjafft. 3)ie betben

§au))ttt)pen finb: bte fog. ßeben§Oerft(J)erung (fällig beim SobeSfatl), mit ber finanziell

abgefd)Wäd)ten gorm ber Mögen Vegräbnifjgelb=Verfic£)erung, unb bie 9tentenuerft^e=

rung (fällig im Erlebensfall). Um ridjtig wirtschaften 311 tonnen, müffen biefe ltnter=

nel)mungen eine anuärjernb ^utreffenbe — jebenfafl§ nicht 31t o^ttmiftifche — Sterbetafel

benutzen. 3)iefelben finb be^atb in erfter Stute ^onfumenteu ber Sterbetafelberedjnungen

unb mußten, ^umal in ber älteren Seit, oietfad) mit Veredlungen ftd) begnügen, bie auf

fet)r fd)maler VafiS unb trjatfödjlich für ganj anberS sufammengefe^te Ve0ölferung3=

beftänbe, als it)re Versicherten finb, berechnet waren 1
). SBeitevfjtn aber ergiebt fich aus

bem (BefdjäftSbetrteb ber VerficherungSanftalten fetbft retd)f)altige§, nur ber angemeffenen

ftatifttfd)en VerWerthnng bebürftigeS unb im ßaufe ber Seit fid) ftänbig mehrenbeS 9)tate=

rial, Weldas für bte (grlenntuifj ber ^bfterbeOerhättniffe ber ausgewählten 33eftänbe ber

Verfilterten, ober fura auSgebrüdt für bte ej:a!te ©terbltdjfcttSmcffung an Verfiel) erten Oer=

merket werben !ann. So werben bie 23erftd)eruug§anftalten, einzeln ober in ftatiftifc^er

Sufammenarbett, 3U ^robu^enten Oon Sterbetafeln, eine ^robuftton, an ber fte ntdjt

bloß au§ 2ßol)twotten für bemologtfdjeS Sötffen, fonbern au§ unmittelbarem gefdjäftlidjem

Vebürfntfe intereffirt finb; benn bte Sterbe= unb ßeben§erfa^rungen an feinem anbereu

VeOölferunggbeftattb finb für bte Verftd)erung§OerWaltung bebeutung§üoller, al§ jene au

bem Veftanb ber Verfic^erten felbft.

S)ie ^uparmac^ung be§ Materials ber 2krfic£)erung§attftalten fann geWifferma^eu

prioatim in ber Slrt erfolgen, ba§ bem einzelnen gorf$ung§lufttgen — möge er in ober

außer bem Verftdjerung§betriebe fetbft fielen — ba§ Material, unb jWar ntc^t immer in

feinen Urbeftanbt^eiten, fonbern etwa in Sufammengügen, Welche bte ©enautgfett ber Sterb=

1) äöte bunt unb tote feljr jum Zfyil auf alt^erfömmttc^cr SSenüljung offenbar ttn^tttreffenber

(Sterbetafeln bendjenb ba§ oerfitt^erung§tett^ntfd)e ©runbtagentitatertal bei einzelnen llnternefimungeit

felbft noa^ in neuefter 3eit ift, läßt 3. 23. bte Iet)rretct)e Uet)erficr)t entnctimett, ioclcfje Kummer, ber

treffliche Seiter be§ fcf)toei3erifcl)en 33erftä)eriutg§amt§, in feinem unter Sitteratur aufgeführten SSerictit

für 1892 über bie ted)niftf)cn ©runbtagen ber S)ecfung§fapitatbered)nnng ber unter 5tnffid)t fte^ettben

ßebenöOerfid)erttng§gefellfhaften giebt.
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lichfeit§berecr)nungen Voefcntlicf) erfcr)roeren, gur Verfügung fommt, ober gielberoufet imb

gewiffermafjcu offigiell mittelft forgfam au§geftatteter ftatiftifctjer HJlaterialfammlung unb

anfd&tießcnbcr, allen Anforberungen elfter ^Berechnung möglichft Rechnung tragenber 5luf*

ftelluug nicht &Io|j von einfachen, fonbcrn t>on bifferengirten, bem $efchlecf)t unb fonftigen

(Sru^irungcn be§ S3eftanb§ an 2}erficr)erten Rechnung tragenber TOeitmig t»on <Stetbe=

tafeln. Sabei fann ©ingelarbeit nur einer 33erftd)crung§unterne^mung ober roettgteifeubeS

gufammeuarbeiten einer größeren 3al)t oon Anftatten plajj greifen.

®ie gefd)tcf)tttd)e (Entwidlung ber 33ered)nung oon (Sterbetafeln aus> bem Material r>on

$erfid)erung3anftalten geigt einen berartigen $ortfd)rttt oon ber prioaten gur offigiellen (Singet

unb ^oöefttoarbeit.

3uerft hat ber £>oltänber ®erffeboom, beffen ©Triften oon 1737 bi§ 1748 erfcfjieueu

ftnb, ba§ it)m al§ Ofeotfionsweamten im ^inangminiftertum feines 8anbe§ zugängliche SJiateriat

ber Seibrentenoerwaltung gur Sterbetafelberedmung oerwerthet. $>hm folgte SDeparcieur.

mit SBenütumg frangöfifd)en £ontinenmaterial§. — S)ie weitere Au§bitbung ber Sterblid)feit§=

meffung an Versicherten fterjt mit ber in ©nglanb oorgug§wetfe fidj entwtcfelnben Seben§nerftd)e^

rung unb mit bem Auftreten befonberer politifd)er Arithmetifer (SebenSoerficherung^JJiath^

matifer, actuaries 1

) genannt) im gufammenhang. Auf bem (Gebiete ber englifdjen Sterbetafel-

berecf)mmgen au§ $erfid)erung§material fommen gunächft auf bem ©ebiete ber (Singetarbeiten

tn§befonbere bie Arbeiten oon §tntaifon,9Jiorgan unb ©atlowao in SSetracfjt. ^inlaifon

hat namentttd) burd) entfd)icbene Verwerfung ber bt§ bahin unb aud) fpäter oielfad) gebrauch

Ud)en, erft gittert in ben neuen beutfetjen (Sterbetafeln aufgegebenen fttfttonen über bie Altert

oerhältntffe ber beobachteten fic£) au§ge$eid)net. ^tntaifon ift gugleid), wa§,nod) heute bei

eingelnen befonberen Verehrern ber Sterblid)fett§meffung an SBerfidjerten fid) finbet, ein ent=

fd)iebener ©eguer ber SSerfuerje, au§ allgemeinem beoötferung§ftatiftifd)em Material bie 2l6ftcrbe=

orbuung gu beredinen. Von Morgan fei £)ier hervorgehoben, bafi er guerft bie heute für bie

gange Veurtheilung biefer Spegiatmeffung grunblegenbe $rage nad) beut ©influfj ber Seieftion

ber ©efunbeu burch bie Verftd)erung§anftalten aufgeworfen hat - ^on ©ingetbeftrebuugen in

$eutfd)Ianb ift bie im ^atjre 1837 oon Vrune oeröffenttid)te Unterfudjung ber ©terblidjfeit

unter ben Angehörigen ber fönigfich preufnfdjen allgemeinen 2Bittmen=Verpflegung3anftalt gu

Berlin gu nennen. Von nun ab übernahmen bie Rührung — unbefd)abet ber Arbeiten cin^

gelner Verftd)erung§anftatten, g. V. in £)eutfd)lanb ber Stfmna in §alte im ^afrre 1869, ber

£eben§oerftcherung§banf für ®eutfdjlanb in ©otha im ^al)re 1880 — mit bem 2öad)fen be§

fotlegialen Sinn3 ber Verftd)erung^9ftathemaüfer 2
) bie burd) gufammenarbeiten einer größeren

3al)t oon Verfid)eruug§unternehmungen ermöglichten Veobad)tuugen unb Veredlungen. @3
fommen hier in Vetradjt bie Safein ber 17 englifd)en ©efellfdjaften (1843), ber 20 britifd)en

©efellfd)aftcn (1869), ber 30 amerifanifchen ©efeUfchaften (1881) unb bie beutfd)en (Sterblich

feit§tafeln au§ ben Erfahrungen oon 23 £eben§oerftd)erung§gefetlfd)aften (1883). (Sehr merth-

oolle§ Material, ba§ allerbing§ nod) weiterer Sichtung fpegieö in ber 9üd)tung ber au§fd)ltef?*

lid)en (Ermittlung ber SXbfterbeoerhältniffe bebarf, beginnt ftch in ®eutfd)lanb au§ beu (Srfah ;

rungen ber ^noaltbitdt§* unb 3llter§oerftchcrung§anftatten angufammetn. SSerthootle Slachmeife

folcher Art unter $8ergteid)ung mit ben (Srgebniffen ber beutfd)en Sterbetafel enthält bie bem
9leid)§tag im 9f?ad)gang gum (Entwurf eine§ ^nüalibenoerfid)erung§gefet3e§ oom 26. ^ebr. 1897

oorgelegte £)enffd)rift (fiet>e unter Sitteratur).

An beutfd)en prioaten Arbeiten au§ neuefter Qtit feien hier bie oon (Sd) merler für

9lentenoerfid)erte ermittelten Sterblid)feit§erfahrungen heroorgehobeu, weldje oon befonberem

^ntereffe ftnb wegen ber l)kx eingreifenben eigenartigen ©eftcht§punfte ber fogiaten Au§lefe,

bie oon jenen ber £eben§oerftd)erten erheblid) abweid)en unb namenttid) in ber oon ben *8e=

theiligten grunbfä^lich erhofften günftigeu Sebengentwidlung gipfeln.

1) SSgt. 23anb I (Sheoretifd)e Stattfttf) § 15 <S. 28. — f^ür bie Darlegung be§ @ntnud=
Iung§gang§ ber Sterbcmeffungen an S3erfxct)ertert bi^ einfdjUekUch 8u ben bcutfdjcn ©terbetafeln

fommt tnSbefonbcre Jftog^e's Schrift (fiehe unter ßitteratur) in S3etrad)t, auf Welche ich hiei" au§--

brüdUcf) berweife.

2) 3n ber neuefien 3ett ift bie weitere ©nttoitflung biefe§ fottegiafen Stnn§ in internatio»

naler Dichtung gu Oergeichncu. $m September 1895 fnnb auf Anregung Don belgifdjer Seite su
SSrüffcI ein erfter internationaler ßougrefe ber „Actuaires" ftatt. i$üx 1898 ift ein gwetter

^ongre^ iu Sonbon geplaut.
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2)te inneren $ortfdritte biefer langjährigen ©ntroicftung ber ©terblid)feit§bered)uungen

für $erfid)erte laffen fid) folgcnbermafsen feun<$eid)nen. £)ie SIKaterialfammlung geftaltet fid)

im Saufe ber 3eit immer oollftänbiger unb wirft pm auf bie urfprüngltd)en nervoattung^

mäßigen Aufgeicfjnungen jurücf. $n erfter Stnie Jjanbett e§ fid) um bie für bie seitliche Ab=

gren^ung ber ®efammtf)etten mafsgebenben Bestellungen im Au^ähtungSmaterial. $n *8etrad)t

lommeu babei bie fubjefttnen Abgrenzungen nad) xnbhnbuetlem Alter ber SBerfidjerten , foroie

nad) bereu (SintrittS^ unb Au§tritt§3eit unb bie objeftinen Abgrensungen nad) Kalenberg unb
VerfidjerungSjarjren. S)te in älterer geit üblichen fummarifd)en unb nioellirenben Angaben

(5. 95. nad) Alterggruppen ober runben Atter§jaljren) erfahrneren bie e^afte 23ered)nung unb

führen 31t ^iftionen uon jmeifelfjaftem Söertf). ©rft in ben jüngften Arbeiten, in§befonbere ben

beutfdjen Safein, tritt bie genaue ^eftftetlung in gettltdjer SSezielmng burd) Angabe ber einseinen

SMenberbaten (Sag, SJtonat, ^al)r) für ©eburt, eintritt, Austritt unb bamit bie 9Jiöglid)feit

erster SJZeffuug ol)ne guhtlfenarjme von ^iftiouen ein. Die Verbefferung ber 2)tetl)obe geigt

ficJ) im Saufe ber $eit meiter barin, bafj eine forgfame ©onberung ber uerfergebenen ©ruppeu
non 33eobad)teten eintritt, tf)eit§ nad) ben altgemeinen ®efidjt§punften ber ©efd)ted)t§s unb S8e=

rufsmnterfctjeibung, t^eil§ nad) ben für bie Verfeinerung biefer 23ered)nung befonber§ bebeutung§s

Döllen ©ruppen einerfeit§ ber 23erftd)erung3bauer ber einzelnen Attergflaffen, anbererfeit§ ber

norgängigen ärztlichen (Sichtung. 23ei ber SSefcljaffung be§ ftatiftifd)en llrmaterial§ für bie

beutfdjen @terbltdjfeit3tafeln r>on 1883 mürben nier foldje (Gruppen unterfd)ieben: 1. fotd)e mit

notlftänbiger ärztlicher ilnterfud)ung $u normaler Prämie, 2. fotcfje mit üoßftänbiger är^tttcfier

Unterfud)itng gu erhöhter Prämie, 3. foldje mit unuoHftänbiger är^tltdjer Unterfudjung, 4. fold)e

otme jebe ärztliche Unterfudjung. Au§ ber Kombination biefer ©ruppirung mit ben Abftufungen
ber $8erfid)erung§bauer mürbe e§ mögtid), ba§ 9Kaf3 be§ ®tnfluffe§ ber ärztlich fonftattrten ©e^

funb^eit§3uftänbe im Allgemeinen unb bie auf üerhältnifnuäfug turje ßettfrift begrenzte 3Öirt-

famfett btefe3 (Sinfluffe3 nachsuroeifen
1
).

3n feiner neuzeitlichen oollenbeten Au3geftaltung geid^net ficf) l)iena^ ba§ au§ ben

$erficherung§unternehmungen erroachfenbe Material baburch au§, ba& e§ bie nal^u ooll=

ftcmbige Beobachtung be§ auSgeraähl'ten 33eoölferung3beftanbe§ imb ber Söechfetuorgänge an

bemfelben unb gtoar unter Seftfjaltung ber $erfonenibcntität geftattet. 2)ie 3ufammeu=

faffung ber auf je eine *ßerfon begüglidjen Angaben in einer 3nbtt)ibual3äl)l!arte geftattet

eine Au§beutung§roeife be§ 9Jlaterial§, meldte auch ben ftrengften Anforberungen ber niatl)e=

matifchen ©tatiftif Dtec^nung trägt. 2)abur^ finb btefe Ermittlungen metl)obologtf^ tion

befonberer Jöebeutung. 3n fac^Ui^er §infic^t eröffnen fie auf anberem Sßege nur ferner

erreichbare chatte @r!euntni§ über bie ®eftaltung ber ©terblid)!ett nadj getuiffen natür=

liefen unb fokalen (^rubnen, 5. 33. nact) gefimbfjettlidjen klaffen unb naä) 23eruf§berp(t=

niffen
2
), fomie nad§ il^rem äeitlic^en Verlauf. S)ie (Sefc^äftSergebniffe ber 2}erftcf)erungS=

anftalten liefern beS^atß eine eigenartige, gur $ergleid)img mit beut allgemeinen Öang
rcof)tgeeignete @efcf)idf)te ber @terbticl)leit in bem ^ac^tüei§ ber seitlichen ©eftaltung ber fog.

„Ueber"= unb „Unter^-^terbtichfeit
3
). 3n legerer Se3iet)itng fomtnt namentlich ber Um=

ftanb in Betracht, bafj bie gefthattung ber ^erfonenibentität bor bem bei ber allgemeinen

$8et)ötferung§ftatiftif fdjraer öermeibbaren genfer fchü^t, ba§ biefetbe ^erfon att ßebenber

in anberer 2ßeife beruflich ffaffifiairt totrb, tnie al§ (üeftorbener.

AHerbing§ flehen biefen günftigen (Seiten ber <Sacf)e auch ungünftige gegenüber.

liegt in ber D^atur ber mit ber 35erficherung öerbunbenen S^ede, ba£ bie jüngeren unb

insbefonbere bie jüngften Alter§ftaffen unter bem JBeftanb ber S3erficherten überhaupt unb

in§befonbere bei bem raichtigften Sraeig, ber ßeben§t>erfidjerung, nur fchtt)ach ober gar nicht

1) lieber ba§ in ber üfteugeit Ijerbortrctenbc SSeftreben international gtetäjmäBiger 23egei(^=

nung btx Wormeln ber S}erficherung§matl)emattt ogl. man ben xmter ßitteratur aufgeführten 3luffa^
oon ^riebrid).

2) 9^ur barf man auclj in biefem ^aüe ntdfjt mit ber bloßen Ermittlung beä S)urd)fd)nitt§=
alters ber ©eftorbenen fiä) begnügen, rote bieg 3. SB. £) Iben bor ff (fietje unter ßitteratur) ge=
t^an hat.

3) ©in SSeifpiet ift in ber unter ßitteratur anqefübrten ©ef&icbte ber ©otbaer SSanl für bie

^a^re 1829 big 1876 entfalten.

^anbbucl) be§ Deffentltcfjen S»ed)t§. @tul.-S3anb. 9lbtt». VI. 24
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vertreten finb. Ueber bte @efammtgeftaltung beS SXbftcxficnS eines ©runbftocfs oon ®e=

borenen tft be^alb aus ben Slufgei^nungen ber BerficherungSanftalten 3ut>erlä)figeS über=

Jjaupt nicht gu erfahren. -ftoch fchtoerttriegenber aber ift bie Xfyatfafyt, bajs trotj ber

5itfammengrcifenben Bemühungen einer größeren g^l tion Stnftalten baS 9ftenfchen=

materiat, welches tiefer ©pegialfontrole beS SlbfterbenS unterworfen worben ift, bisher

ein relatiö recht Heiner mar unb bie Bebtngungen einer gu allgemeinem Urtheit be=

redjtigenben erfchöpfenben 3ftaffenbeobachtung bei ben bisher untersten Berficherungs=

unb tnSbefonbere ©terbemaffen faum erfüllt, Sftacf) 9log$6'.$ ^ufammenftellungen grüuben

fich bie brei jüngften bisher angepeilten unb bie bis ba^in anberen Berechnungen $u

Örunbe gelegte ©terbfaftgahl überfd^reitenben Berechnungen ber 20 englifchen, 30 ameri=

fanifdjen unb 23 beutfchen (Sefettfd&aften auf bie geftftellung öon 26 721, Bjto. 46 543

unb 96 526 (Sterbfälle. Sfttt IRed^t wirb ber oon ben „actuaries" über bie 9lcf)fel an=

gefefjene BeOötf'erungSftatiftifer über Beobachtungen au ausgewählten in mehr ober minber

einfeittger SBeife pfammengefetjten BeoölferungSbeftänben, bie nicht einmal 100 000 <Sterb=

fälle geliefert haben, feine bemologifchen Bebenfen geltenb machen, bei aller 9tnerfennung

ber Bebeutung folcher Berechnungen für bie gefchäftlidje ©eite beS BerficherungSWefenS.

2llS ftjmptomatifche Satjten aber Wirb anch ber 2)emologe bie ©pegtalberechnungen beS Ber=

ficherungS^athematüerS mit Qntereffe regiftriren. 3n biefem Sinne glanbe ich m&) hier

eine Sufammenftetlung ber (ferneren) mittleren ßebenSbauer in fahren, Wie

fie für bie SilterSftufen Oon 5 3U 5 fahren nach ben Oier klaffen ber beutfchen Sterbe=

tafeln oon 1883 fich ergiebt, mittheilen gu follen. £)abei gtet)e ich — als ©tattftifer,

ber fich *m ®egenfatj gu bem anch ^anta\k 3U &^fe nehmenben ÜDlathematiter ftreng

an bie BeobachtungSergebniffe hält — bie unausgeglichenen 28ertf)e ben ausgeglichenen oor,

Welche übrigens Oon ^iHmer, ber biefe Berechnungen ausgeführt hat, für bie IV. klaffe

überhaupt nicht ermittelt finb.

I. II. III. IV.

Normal Zerflederte

mit r»oUftänbtger

ältlicher

Unterfudjung

©egen erhöhte ffllit unüollftänbtger Ohne ärztliche

Hilter prämiert Zerfiel) erte ärztlicher Untere UnterfncJjnng t>er=

in mit DoUftätünger fndmng SBerjidjerte ftcfjerte Verfemen

fahren ärztlicher (Begräbntfigelbs (Zerfichemng auf

Untersuchung nerficherung) ben SebcnSfatl)

Banner SOBetBev SMnner SBetber 9flänner SGBeiber SQtänner SBetber

0 47,86 51,53

5 51,18 54,i3

10 47,80 50,69

15 44,48 42,43 40,96 39,i5 40,79 42,07 43,50 46,32

20 40,4G 39,29 36,88 36,oi 37,07 38,6i 39,5i 42,5i

25 36,70 36,41 33,6c 33,8i 34,u 35,6i 36,59 39,27

30 32,92 33,37 30,oi 30,80 30,48 32,6i 33,50 35,8i

35 29,21 30,25 26,48 27,84 26,90 29,52 30,24 32,3i

40 25,60 27,05 23,16 24,76 23,67 26,54 26,60 28,83

45 22,i5 23,66 20,i3 21,47 20,55 23,29 23,03 25,08

50 18,79 20,16 17,06 18,05 17,56 19,76 19,87 21,34

55 15,68 16,72 14,25 14,59 14,77 16,42 16,53 17,94

60 12,84 13,51 11,73 11,45 12,22 13,35 13,35 14,69

65 10,30 10,07 9,27 8,73 9,90 10,61 10,95 11,73

70 8,08 8,22 6,74 6,28

5,18

8,14 8,22 8,47 8,99

75 6,19 6,41 5,19 6,84 6,76 6,18 7,24

80 4,82 5,19 3,76 4,36 , 6,61 6,05 4,76 5,75

85 4,47 5,31 2,50 2,50 6,90 5,50 3,86 3,93

90 5,48 5,92 1,50 10,50 4,50 2,50 2,55

95 2,50 2,50 5,50 0,50
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1

Sunt ©djlufs gebe tdj nodj unter 33enütjung ber fcon S3ortf etüit f (fielje unter

Sitteratur) mitgeteilten Sailen eine abgetütete Ueberfid)t ber mittleren ßeben§bauer l.nacf)

ben (Srmitttungen ber 20 englifdjen (Sefellfdjaften, 2. nacf) ber beutfcfjcn 9tentnerfterbetafet,

3. nacf) ben Ermittlungen ber ®otl)aer ßeben§t>erficf)erung3banf fpe^ielt für bie 23eruf3=

gruptoe ber ®i)mnafialle£)rer unter 3u;$iel)ung tion 4. ber Sagten für bie (Betfttic^en (prot.)

nad) ber $aruj)' = unb ©oltmer'fdjen Arbeit (fief)e unter Öitteratur).

werter

in

3af)ren

1.

©ngtifcfie (Sterbetafel

2.

S)eutfcfje

^entne^(Sterbetafel

3.

©mitnaftals

leerer

4.

^roteft.

©etftttcfje

2Jtänner Söeiber Scanner SOBeiber

10 50,29 48,i8

20 42,09 40,87

30 34,68 34,55 37,04 40,88 36,56 36,94

40 27,42 28,24 28,57 32,34 28,50 28,74

50 20,30 21,60 20,98 24,35 20,75 20,02

60 13,80 14,85 14,52 16,95 13,73 13,41

70 8,54 9,12 9,06 10,69 8,07 7,80

80 4,71 5,56 5,34 6,16 4,45 3,90

90 2,35 3,33 2,50 3,27 2,07 1,65

S)te «ergletdmng ber oorftebenben 3abtenreü)en bietet mannigfad)e bemologifdje SSe*

lebrung, bie im (Stu^elnen attSetnanbersufetjen fjter letber ber £Raum fel)lt. ^d) ermähne nur

furg bie Unterfd)iebe ber Seblidjfeit, meldje ftd) für bie ctrgtlid) fortirten klaffen ber Sebent
üerftdjerten (gefunbe — franfe Sehen) ergeben, uno bie nerftärfte £eben§fraft ber bttrd) Selbft-

au§lefe gebitbeten (Gruppe ber Zentner, bie namentlid) bei ber beutfdjen 9ientnerfterbetafel feljr

entfRieben beroortrttt. S3on ^ntereffe ift metter eine 93ergtetd)ung ber mittleren SebenSbauer

nad) ben au§ $erftd)erung§material bearbeiteten beutfdjen (Sterbetafeln von 1883 mit ber oben

((S. 263 u. ff.) abgebrudten allgemeinen beutfeben (Sterbetafel, bereit ©rgebntffe im Allgemeinen

bie SJtttte gmtfdjen ben ©rgebniffen ber normal unb ber p erf)öl)ten grämten SSerfidjerten balten.

®ajs ber ©tnflufj befferer ^ermögen§oerl)ältniffe ntd)t ftärfer beroortritt, bürfte moljl auf 9ied)-

nung be§ Umftanbe§ gu fetjen fein, ba£ innerhalb ber Setftung§fäf)igen bod) gerabe btejemgen,

meiere ben eigenen ©efunbbeit§t>erf)ältmffen mißtrauen, in ftärferem HJcafce §ur 8eben§oerftd)erung

fdjreiten
1
). 2>ei ben ^entenoerftdjerten trifft bie günfttge mirtf)fd)aftlidje Sage mit bem eigenen

©efunbbeit§oertrauett gufammen; biefe (Gruppe erfd)eint bemgemäfj mit einem bie burd)fd)nitt=

ltdje SebenSermartuug erbebltd) überfdvrettenben ^af)re§betrag mittlerer SebenSbauer.

Sttteratur. ^b- $ifd)er, ©runb^üge be§ auf menfd)l. <Sterblid)feit gegrüubeten $er-

ftd)erung§mefen§. Dppenljeim 1860. — 21. Söieganb, gmei (Sterblid)fett§tafeln, beroorg. au§

@rfabrangen zc. bei ber „$buna". (3ettfd)r. b. fgl. preufj. ftat. $ßüreau
r

§ 1869. (S. 68 u. ff.)
—

20. $arup, Sbeor.spraft. §anbb. ber 8eben§oerftd)erung. II. 5lbtb- Setp3tg 1869. (S. 96 u. ff.
—

30. SagaruS, Ueber b. Ermittlung b. Sterblidjfett au§ b. 5luf^eid)n. b. Seben§oerf.=5lnftalten.

«erlin 1869. («eröffentt. in 33b. I be§ Journals b. ^otlegtuntS für SebenSoerf.^tffenfd). in

SSerltn 1870 unb in bem unten angegebenen 2öer! „'Seutfcbe (Sterbetafeln".) — The mortality

experience of Life Assurance Companies, collect, by the Institute of Actuaries. London 1869;

ba<w: Tables deduced from the mortality experience of Life Assurance Companies, as col-

lected and arranged by the Iristitute of Actuaries of Great Britain and Ireland, with an in-

troduetion explanatory of the construetion and application of the Tables and an Appendix
containing a complete System of notation forLife contingencies. London 1872. — S^napp,
Sporte be§ 33eoölferung3roed)feI§. «raunfe^metg 1874. (S. 61 tt. ff.

— % DIbenborff, ®er

1) 5tuf bie nähere Erörterung be§ gufammcnbangS 3totfd)en ©terblid)lett ber ^erftd^erten

unb 2öof)ff)aoenbeit§grab berfelben mu% td) au§ räumUd^en 9fiüdftd)teu letber oerjtc^ten. $d> mad)e

nur barauf aufmerffatn, bajj eine Ijtcfür bebeutfante Siifferen^irung be3 SSerfid)erung§matertalö in

ber Unterfdjetbung ber (SterWtdjiett nad)©ruppen ber 5öer|td^erung§f untme gegeben ift. 9ttan

ogt. tjieju in bem unter ßttteratttr angegebenen Söerf oon ©mmtngbauS über bie ©otbaer 33anf

(öon 1880) ba§ ^ap. VII beö V. Sf)eU§, toeld)e§ biefe $rage ber ©terbttd)fett nadj ber SkrftdjerungS--

fumme bcfianbett.

24*
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©tnfhtjä b. 93efd)äftigung auf b. £eben§bauer b. äftenfdjen. SSerltn 1877. — 91. (SmmingEjauS,
©efd)id)te b. £eben§uerftd)erung§banf f. 5)eutfdjlanb 51t ©otl)a. SBeimar 1877. (5. 158 u.

ff.
—

21. @mmtngf)au§, mtti). au§ b. ©efd)äft§= u. ©terbl. ;©tatifttf b. Seben§ocrf.=93anf
f. %mt)d)l.

31t ©otfja. Söeimar 1880, tn§bcf. V. Sljetl: ©tatiftil ber ©terbltd)feit§oerf). ©. 49 u. ff.
-

Deutfdje ©terbetafeln au§ b. Erfahrungen non 23 £eben§uerf.=©efetlfd)., neröffentl. im Stuftr.

be§ Kolleg, f. £eben§ucrf.=2ötffenfd). gu Berlin. Berlin 1883. — W. Farr, Vital Statistics.

London 1885. ©. 450 u. ff.
— SB. Sa^aruS, £)ie 9Jiett)oben gur ©terbltchfeitSermittlung au£

b. Erfahr, b. £eben§oerf. ;2lnft. (Slffet^ahrb. VII. 2. Söten 1886.) — 3. ®arup u. 91. ®olU
in er, £)ie 9Jtortal.=93erf. b. getftl. ©tanbe§ nad) b. (Srfafyr. ber Seben§üerp93anf in ©otija.

(3af)rb. f. Sflat. u. ©tat. m. fr. 16. 93b. 1888. 8. 217 u. ff.)
— @. 3togf)e, ©efdjidjte unb

^ritif b. ©terbltdjfettSmeffwtg bei 93erfid)erung§anftalten. (©uppl.=£)eft XVIII gu b. 3a£)rb.

f. «Rat. u. ©tat. ^ena 1890.) — ©ollmer u. ®arup, Sie ©terbl. nad) £obe§urfad)en

unter b. 93erfid)erten b. ©otfjaer £eben§t>erf.;93an£ :c. föatjrb. f. Ulat u. ©tat. m. fr. 20. 23b.

$ena 1890. ©. 441 u. ff.)
— @. 93tafd)fe, 3ur frrage b. ©terbltdjfettStafeln f. Deutfdje u.

öfterr. 8eben§t)erf.^nft. (©tat. 2Konat3fd)r. XVI. SBien 1890. ©. 436 u. ff.)
— 31. (Srnming^

f)au§, $lrt. 2eben§r>erfid)erung im £>anbra. b. ©taatSm. IV. 93b. ^ena 1892. ©. 997 u. ff.
—

93. ©djmerler, £)ie ©terbltd)fett§erfaf)rungen unter b. ^entennerfi^erten. Berlin 1893. —
§. 93rämer u. Krämer, S)a§ 93erfid)erung§n)efen. Setpjig 1894. ©. 98 u. ff., mit reid)=

faltiger 93tbltograpf)ie non Sippert. II. SebenSnerfidjerung. ©. 387 u. ff.
— ®arup u.

dl. ©0 Unter, Sie 9JiortaIttät§r>err). b. £ef)rer nad) b. Erfahr, b. 8eben§oerf.=95anf in ©otfja.

(3afjr&. f. «Rat. u. ©tat. 3. fr. VIII. 93b. ^ena 1894. ©. 161 u. ff.)
— 93erid)t be§ eibgen.

93erfid)erung§amt§ über b. prbaten 93erfid)erung§=Unternebmungen in b. ©djmeig im ^aljre 1892,

ueröffentl. auf 93efd)tu# be§ f^meig. 93unbe§ratl)§. 93ern 1894. ©. V u. ff.; be§gl. für b. $al)r

1893, 93ern 1895. ©. IX u. ff.
— S. n. 93ortf emitf d), 2lrt. ©terblidjfett u. ©terbtidjfeit^

tafeln im ©uppl.=93b. I sum öanbra. b. ©taatgra. ^ena 1895. ©. 731 u. ff.
— ©. frriebrid),

£)te engltfcfye 9Se5eid)nung§n>eife in b. frormetn b. Sebent u. £eibrentenr>erfid)erimg. (gettfdjr.

f. 58erfid)erung^9ied)t u. Söiffenfd)., heraugg. non @. 95 aum gar tu er. 93b. II. Seipjig 1896.

©. 609 u. ff.)
— S>enffd)rift betr. bie finanzielle ©ntmidtung ber $nt)alibität§* unb 9ltter§=

t)erfid)erung§anftalteu u. ber zugelaffenen befonberen Saffenctnridjtungen. (ßu Srudfadje -ttr. 696.

9tetcf)§tag, 9. SegBlatur^eriobe. IV. ©effion 1895/97; tn§bef. ©. 270 u. ff.)

1. SBet bem allgemeinen Beoölferung§ftanb.

§ 87. Ueberjtfjau. $ür ben allgemeinen BeOölterungSftanb finb bie 2Bed)fel=

er fMeinungen in i^rer Eigenart fc^arf begrenzt. ©tn)a§ anbeteS al§ ©eburten, <Sterb=

fäHe, Söanbcrungcn gtebt e§ nic£)t. 33ei ber 23et>ölfeumg§entfaltung liegt bie ©ac^e nid^t

fo einfad). S)ie @ntfaltung§erf(^einungen, b. % bie Vorgänge, n)eld§e getoiffc (Sle=

mente be§ 93et)öt!erung§ftanb§ qualttattt) üeränbern, fönnen fe^r mannigfaltig fein. 2lfte§,

lna§ toon folgen 93eränberungen ber ftatiftifdjen Beobachtung 3itgänglid§ tft, in ben $rei§

ber ©emologie ein^ube^ie^en, ge^t ntc^t an. 3ülan muf} öietmeljr in ätjnlid^er Söeife, ttne

bie§ fic§ fc^on bei ben Sßedjfelüorgängen an befonberen BeOöllernng§beftänben al3 nötJjig

herau§gefteüt l^at (§ 84), eine ttnterfdjeibung ^ifd^en jenen (£ntfattung§t>orgängen, bereit

allgemeine bemologifc^e 93ebeutnng überwiegt, unb jenen treffen, bei melden außerhalb ber

bemologtfc^en Betrachtungen ma^gebenbe foäialtntffenfdjaftliche (irtnäguugen befonberer 5lrt,

3. 93. moratftattftifdje, ba§ Uebergetotcht haben.

•ftadj biefer ^luffaffung fallen glüet ©rnpnen tion @ntfaltung§erfcheinungen grunb=

fätjlid) unter bie allgemeine bemologtfche Betrachtung:

1. fo^iale Beränberungen ber Beoöllerung§elemente allgemeinfter 5lrt,

Welche nach -Jttaftgabe ber 9techt§= unb ©efellfchaft§orbnung nicht al3 ©onbererfcheinungen

enger begrenzter fogialer Greife unb ©ebilbe ansnfehen finb;

2. allgemeine natürliche Beränbernngen, tnelchen ber ^efammtftanb ber 93e=

bblterung unterliegt ober au^gcfelH ift.
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£)er ©auptttypuS ber EntfaltungSerfcheinungen ber erften 5trt finb bte Ent=

faltungSerfcheittungen, toeldje burdj ba§ Eingreifen be§ 3nftttut§ ber Ehe ocranlafjt

loerben, Oora'b bie Ehefdjliefjungen, bann aber toeiter aud) bte Efjelöfungen nnb

fchltej3lich bte ßegitimationen unehlicher $inber. 9Ucht ber gefammte ftatifttfdje Stoff

aber, ber nad) biefen (Sichtungen gedornten tt>irb, Ijat eine überloiegenbe Bebeutung all*

gemein bemologifdjer 2lrt. Schon bei ben Ehefd)lief}ungen macht fid) neben bem beOöl!e=

ruttgSftattfttf(%en auch ein moralftatiftifdjeS 3ntereffe in Oerfdjiebenen Dichtungen geltenb.

3mmerhin aber gehören bie Ehefchliefjungen aus inneren nrie aud) aus äußeren ©rünben

(mit Ülüdfidjt auf bie Duellen ftattftifdjer Erfenntnig) in ber ©auptfache in bie Bet>ölfe=

rungSftatiftif unb finb Ijter in ihren Derfd)iebenen ftattfttfd) erkennbaren Berhültniffen gu

Hären, toobei atferbingS im öorliegenben Bud)e mit Düdfidjt auf ben Umfang, melden

baSfelbe gewonnen fjat, eine Einfchräntung toeitgehenber 2lrt nöthig toirb. Einzelnes,

toaS bon befonberer moralftatiftifcher Bebeutung ift, tr-irb aber aus bem Kapitel ber Efje=

fd&Itefjungen für ben näcfjften Banb beizubehalten fein. Qn noch ftärferem $ta§e gilt bieS

bon ben Ehelöfungen. £)iefe bürfen hier nur in ihrer ©efammtheit unb in ihrer all*

gemeinen bemologifdjen Bebeutung namentlich unter bem ©efidjtspunft ber Ermittlung ber

Ehebauer berüdfid)tigt toerben. SDte Minorität ber Ehelöfungen, bie uns in ber ©ruppe

ber GülfjefReibungen entgegentritt, ift jut ftattfttfdjen Behanblung gang unb gar bem

«Kapitel 9Jloralftatiftif im nädjften Banb gu überreifen. SDaSfelbe gilt bon ben — übri=

genS nur in lückenhafter SCßeife borliegenben — iftachtoeifen über bie ßegitimation bon

Unehlichen.

Bon Vorneherein auSgefchloffeu bon ber Behanblung im bemologifchen Zfyil ber

praftifchen Statiftit erfcheinen jene EntfaltungSborgänge, bie feinen allgemeinen unb nor=

malen BebölferungSborgang barftellen, fonbern als EntfaltungSborgänge befonberer fokaler

©nippen unb Bereinigungen fefterer unb loferer 3lrt aufgufaffen finb. £>icfe Vorgänge

ftnben fachgemäß ihre Berüdfichügung an jener Stelle beS ©t)ftem§ ber praftifdjen Statiftif,

an welcher mit Sftüdfidjt auf bie 2lrt beS borliegenben befonberen fogiaüoiffenfchaftlichen

3ntereffeS jene ©nippen, Greife, ©ebitbe in ihrem Beftanb unb in ihren Entnnd(ungS=

erfcheinungen ber ftatiftifchen Erforfdmng unterzogen Werben. §ieher gehört eine 3Me
einzelner befonberer EntfaltungSerfcheinungen, 3. B. ber Durchgang burch bie berfchiebenen

(Stufen beS Unterrichte, ber toirthfehaftlichen unb beruflichen Stellung, bie $onfeffionS=

änberung, Erwerb unb Berluft politifcher fechte u. f. to.

Unter bie EntfaltungSborgänge ber ^weiten 2lrt (allgemeine natürliche Ber=

änberungen) lönnte man nach ftrenger ßogif cor Willem baS Heiter werben ber SJtenfdfjen

rechnen. 5lber biefeS Heltertoerben Wirb gWedmä^ig nicht als Vorgang für fich, fonbern

al§ eine ununterbrochen fich fortfet^enbe Stüderfdjeinung be§ menfehlichen öebenSprogcffeS,

toeldjer ber Zob ein (Snbe bereitet, im 3nfammenhang mit ber Unterfuchung be§ 2Bcd)fel=

oorgang§ be§ Sterbens betrachtet (Hbfterbeorbnung unb ßebetafel).

dagegen lommen al§ (SntfaltungSoorgänge natürlicher 5lrt Oon felbftänbiger 23c=

beutung bie @r!ran!ungen unb Berftümmelungen (mit Einfchlu^ ber Teilungen)

in Betracht. S)te @rfranlung§ftatiftif bilbet be§^atb grunbfätjlich einen Beftanbtheil ber

Statiftif ber Entfaltung be§ allgemeinen S3et>ölferung§ftanbe§. S)a^ ba§ Material hierüber

trofe öieler einzelner Beiträge im ©anjen nur lüdenhaft ift, unb baft toeiter ein näheres

Eingehen auf biefe EntfaltungSOorgänge aus Langel an 9?aum mir nicht möglich ift, toirb

in § 97 bargulegen fein.

§ienadj fchränft fich Erörterung oon EntfaltungSOorgängen am gefammten Be=

oölferungsftanb ein auf eine im oorftehenben Sinn burchgeführte fnappc Betradjtung ber

Ehefchlie^ungen, Ehelöfungen, Erf ran!ungen.
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a) (Sfjefdjüefjungett.

§ 88. 23cgriff unb Slbgrcnpmg. .Sttbilribualangafcctt.

®ie ©tattftif ber ©fjefdjltefmngen t)at e§ mit ber 3Jtaffenbeobad)tung fcfjarf ausgeprägter,

in mehr ober mittber feierlicher $orm ficf) ooEgiehenber ^erroirftidjungen ber fombinirten Sitfe

fct)lüffe oon je §roei ^ßerfonen — beS Bräutigams unb ber SSraut — gu tfjun. 3tl§ (Snbergebniß

Zielbewußten menfdjlichen |>anbetnS fallen biefe (Sntfchluß^ernnrtUdjungen, ätjnlict) nrie bie

Sßanberungen, in ben Gahmen ber eigenartigen fojiaten Vorgänge, welche nicht bloß als objef^

tioe @ntfaltungSerfd)einungen ber SSenötferung oon SSebeutung ftnb, fonbern aud) als Vorgänge,

bie foioot)t an fiel) tote in ber 93efonberf)ett ber Umftäube, unter benen fie ficf) ootlstehen, dOxd--

fctjlüffe auf fittUcfje 3uftänbe ber SBeoölferung geftatten. $nfotoeit biefer ©efid)tSpunft in ben

SSorbergrunb tritt, wirb baoon im nächften SBcmb im Slbfdjmtt SO^oratftatiftif gu hanbeln fein.

<3)ieS gilt namentlich oon ber (Erörterung ber allgemeinen mit bem Problem ber SöttlenSfreiheit

3ufammenf)ängenben $rage, wie fid) bie ^Regelmäßigkeit ber SJiaffenerfMeinung mit ber fubjef=

tben 3Bat)Ifreit)eit ber ©injelnen oerträgt.

2öaS t)ier 3U erörtern ift, baS tft nur bie ©tattftif beS (SntfattungSoorgaugS ber @t)Cs

fchtießung als foldjen unb inSbefonbere bie Darlegung be*r Riebet , fowie namentlich in ber

©lieberung ber £>etratl)Smaffe fiel) ergebenben Siegetmäßigfetten. ®abet toirb bie @^efd)lie^ung

als ein befonberS ausgeprägter unb roof)l erfaßbarer (ShttfattungSoorgang im Gahmen ber ge=

fammten bemologiften (Sntwtd'lung, welche bie ^nftitution ber @f)e für ben ©ingeinen tjerbet-

führen fann, für fiel) herausgegriffen unb einer gefonberten ftatiftifdjen Slnalnfe unterworfen.

£)abei tft im ©egenfat$ 31t einer großen Qalfl anberer menfetlicher ©ntfdjlußüerwirb

ltdjungen auf bie ©igenfjeit ber in $rage fteljenben hinjuraeifen, bie barin liegt, baß eS fiel) um
@ntfd)lußoerwir:llid)ungen hanbelt, bie nic£)t, wie oiele anbere, in grunbfä^lid) unbefchränfter

3af)l unb beliebiger äßieberholung oorfommen tonnen, fonbern um fold)e, meiere im normalen
$atl nur einmal ober b od) nur in einer befchränftengai^r-cm fällen im menfd) ;

liehen Seben eintreten, unb bei meieren bie große Sfteljrzahl berjentgen, meiere ben maß=
gebenben ($mtfd)tuß mit ©rfolg gefaßt haben, oon ber 2Bieberf)olung innerhalb mel)r ober minber

langer 3ettftrecfen auSgefcfjloffen finb.
sMerbingS bebingen bie @l)elöfungen burd) £ob ober ©ct)et=

buug baS äöieberaufleben ber £)etrathSmöglid)feit unb ift beShalb bie mögliche Häufigkeit beS

£>etratbenS aud) oon ber ©eftattung ber ©Ijelöfungen, inSbefonbere ber ©d)eibungen, abhängig 1
).

$mmerf)in aber ift für einen geioiffen enger begrenzten 3eitraum, 3. 93. für ben etneS ^alenber^

jaf)reS, wetdjer ben ftatiftifdjen 23emegungSmeffungen 3U ©runbe gelegt 31t werben pflegt, im
@egenfat$e 3U anberen in einem fotd)en 3eitraume möglichen £>anbtungeu (3. 33. ben ftrafbaren

§anblungen) nietjt bloß baS grunbfä^lid) für eine beobachtete äftaffe auffteflbare, erfat)rungS=

gemäß aber nie erreichte Minimum (0), fonbern and) baS — erfahrungsgemäß ebenfowenig er=

reichte — SJZajcimum 2
) ber möglichen ^äUe nad) Maßgabe ber ©efammtgahl ber am beginn

beS 3 e^aof c^n^^ oorljanbenen unb im Saufe ber 3^^ weiter einrüefenben unoerl)eiratheten

£>eiratl)§fäl)igen näfjerungSmeife beftimmbar.

SSei ber ©tatiftit ber @^ßfcl)ließungen als einem JBeftanbtfjeil ber (SntfattungSftatiftif ber

33eoölferung f)anbelt eS fiel) um bie ©rgebniffe ber forttauf enben SJiaff enbeobach-
tun gen über oorfommenbe @l)efd)ließungen, nid)t um jeneS Material, melcfjeS über ©f)e s

fd)ließung§tf)atfad)en in anberer Söeife, nämlich burd) rücfgreifenbe ftatiftifche @rfragung bei

ber SSolfS^ähluug gemonnen merben fann. ^ür bemologtfd)e ©tubien ift auch fold)eS Material,

mie e§ 3. ^ö. in ber |)auptfad)e oon 9iubin unb SBeftergaarb in ber unter Sitteratur auf=

geführten ©dirift benu^t ift, oon SSebeutung. §ier aber wirb barauf nicht weiter eingegangen.

Dbtüohl e§ fid^ bei ben ©'^efd^Ueßungen nicht um geheime
3
), fonbern um öffentliche,

1) 3u einem ßanbe, in welchem, lote in Sfolnm, ungefähr auf 3 ©fjefchlie^ungen eine ©d)ei=

bung trifft, ift bie §eirath3möglttt)feit erheblich gefteigert. St)atf äcljlict) ift übrigens in $apan nach

JRathgen'ö Sülittljeilungen (fiet)e unter ßitteratur) bie in @f)cfd)liefeungen unb @f>cfd^eibungen fich

auäprägeube ©ntfaltungSentlotcflung noch bebeutenber, aU bie ©tatiftif erfetjen läfet, ba ©Reibungen
nach gati3 flauer 3^it f et)r häufig oorfommen, unb in tiefen fällen oielfach bie ©helltejmug nod)

gar nicht angemelbet unb bemgeinöfc auch bie ©Reibung nicht eingetragen ift.

2) ®abet fann man weiter unterfchetben: ba§ abfolute SDlajimum entfprechenb ber ©e=
fammt3aht ber §eirath§fähigen unb baö relatiöe3ttar,imum bargefteüt burd) bie §öchft3ahl S)erer,

bie nachhaltig Oon ^a^i* gu 3ahr 3ur @t)e fchreiteu fönnen, b. h« bie ^afjreöf laffe ber in ba3
Hilter ber §cirath§fähigfeit neu ©intretenben.

3) ®afe auch auSnahmStoeife fetbft innerhalb ber europäischen 3ibilifation bie „geheimen
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mit gettriffen äußeren formen umgebene fo^iate Vorgänge T^anbelt, fann boch bie ftatiftifche

(Srfaffung Schttricrigfeiten bereiten. £>a§ 9Jla§ tiefer Schwierigfeiten ift t>on ber öffent«

liehen Drbnung bc§ @^erec§t§ abhängig. 2Bo bie ftaatlidje ®efet$ebung fich ber Materie

angenommen T^at nnb bie SBoroafjtne ber ©&ef<$Iie$ttngen al§ einen bürgerlich geregelten

öffentlichen %it behanbelt, bietet bie ©tatiftif ber ©hefdjliefenngen nm fo weniger

Schwierigfeiten, je mehr bafür geforgt ift, bafs bie bürgerliche (ghefchliejsung ntd^t blofs

obligatorifch nnb allein bie Ürecht§gültigfeit ber begrünbenb ift, fonbern ba£ auch

oor biefer bie firchliche Trauung nicht pgelaffen Wirb. £)ie Unterlaffnng ber lederen

23eftimmung, tüte e§ 3. 23. in Statten ber Sali ift, Wirb eine OueHe großer Verwirrung.

SOßeite Greife begnügen fich mit ber üblichen ©hefchliegung; bie bürgerlichen oon ber ftaat=

liehen 2krWaltung§ftatiftif ber 23eoölferung§beWegung allein berüeffichtigten @f)efchttef3ungen

geben in biefem Salle nicht in Vollem SJla^e ba§ S3ilb ber wirftichen allgemeinen §eirath§=

tenbeng. Schwierigfeiten ergeben fich — wie 23enini richtig t)ert)ort)ebt (fielje unter

ßitteratur) — namentlich bann, Wenn (Ehefchließnngen uno fterjenbe ©hen berglichen werben;

als uerljeirathet beflariren fich nämlich in folgen Säßen bei ber SMf^ä'hlung auch bie

nur firchlich (Setrauten, Wäfjrenb bie bloft firchlichen Trauungen bei ben ©hefchlie^ungen

nicht in Betracht !ommen

2öo bie bürgerliche ©hefchlie^ung al§ Staat§einrichtung überhaupt nicht befteht, er=

geben fich Qrö^ere Schwierigfeiten einer bollftänbigen Sammlung be§ Materials
über bie oorgefommenen ©hefchlie^uugen au§ ben Aufzeichnungen ber ma^gebenben fokalen,

inSbefonbere firchlichen Organe, worin allein in biefem Salle bie Aufgabe ber ftaatlidjeu

23erWaltung§ftatiftif befteht. Namentlich bie Ungleicharttgfeit ber $erwaltung§fprengel ber

oerfchiebenen Seelforger, meldte bei blofs kirchlicher (Sh^tfjlie&ung ba§ Material 51t liefern

haben, bietet nicht blof} lo!ale, fonbern auch barüber hinauf fich geltenb machenbe Scf)Wierig=

feiten. S)ie «Sicherheit ber rechtzeitigen üerWaltung§mäf}igen Verzeichnung unb ftatiftifchen

9Mbung ift in folchen fällen weniger geWährleiftet
2
). 2luch £)o^eläählnngen finb in

ben fällen ber Trauung nach Btoeifachem 9Htu§ ferner §u oermeiben. ßetjtereS Wirb 3. 25.

in (Snglanb unb 2Bale§ für bie nach fatfjotifchem unb toroteftantifehern 9Htu§ oorgenommenen

Trauungen gugeftanben.

ftad) einer anberen Dichtung ergeben fich Schmierigfeiten ber richtigen Abgrenzung
ber §eirath§äahlen gegenüber bem 23et>ötf erung§ftanb. 3ebe @h eW^ eBun3 faßt

ben fombinirten ©ntfchlu^ oon SSräutigam unb 23raut bar. 3m Allgemeinen mag e§ für

bie fo^ialmiffenfchaftliche ©rforfchung biefe§ @ntmicf(ung§t)organg§ ber £Bet>ölferung genügen,

nur bie ^t)atfac^e biefe§ fombinirten (Sntfchluffe§ al§ folgen in Betracht au ziehen. ®ie§

gilt namentlich für bie großen nioellirenben Sllaffenbetrachtungen für weite ®ebiet2tl)eile.

daneben aber befteht, namentlich für bie Swecfe einer geographica niehr fpe^ialifirten

@:f)efdjUefmngen" uorfommen, ergiebt fidj au§ ben befonberen Skrbättniffcn in ©diottlanb. 3ßan
»gl. 1)it%u bie tan. auf ©. 29 in ben Confronti internazionali bon 23obio (Bull, de l'Inst. Int.

de Stat. VII. 2. ßome 1894) unb bie bort ertoäfjnte ©djrift öou ©. 23ol)b = $innear in ben

Transactions of the National Assoc. for the prom. of Soc. Science. (Aberdeen Meeting 1877.)

1) Stuf bie $rag.e ber ftatiftifchen SBejteljungen atoifdjen bürgerUdien unb ftrcrjUdjen %xau=
uugen ift fyux bei ber ©tatiftif ber 28eOöI!erung§beroegung ebenfomenig eiuäugefjen, als auf baö

SSertjältnifj ber ©eburten p ben Saufen unb ber ©terbfätte 3u ben f'ird)Udjcn 23eerbtguugen. S)tefe

fragen finb im nädjften JBanb, unb ^roar im Stbftfmttt 5)loraIftatiftif ju be^anbeln.

2) 5tufeerbem fei l^ier auf bie oben ermähnten eigenartigen ja^anifd^cn SSerfjältniffc Oermtefen,

ioonatfi fur^ bauernbe, burd) ©Reibung gelöfte @^en t»ielfad| toeber al§ @^efd)ltefeungen nod^ al§

(£I)elöfungen angemelbet Serben. Ueber^aupt ift in $apan 3U)ifd)en gefcr)toffcnen unb angemelbeten

@!)en ein fefjr bebeutenber Unterfdjieb. SCßie ^at^gen bemerft, erfolgt felbft in ben höheren ©tänben
bie Stnmelbung ber @^e bei ber Ülegifterbefyörbe oft fe^r fpät, nidjt feiten erft nach ^a^ren. foll

üblich fein, bie (gfje erft fur^ öor ber ©eburt be§ erfteu ^tnbeö anäumelben.
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$orfd)ung, autf) ba§ Sntereffe, ben ©ntfdjtuft fotootjl oon Bräutigam al§ t-on Braut je

für fi$ in ber für bie maßgcbenben Bebölferung^gruppen bebeutfamen Sßeife gu unter*

fudjcn. 2Benn gtoei ju einem 2[öor)npta^ in gar feiner Be^ung ftefjenbe ^erfonen au§

äußeren $rünbcn in biefem fid) tränen laffen, fo r)at biefer (SntfaltungSborgang für bie

Ort3bcbölfcrung gar feine Bebeutung; toenn ber Bräutigam, ber anber§rao roorjnt, am
2fßol)nort ber Braut f)eiratf)et, fo tjat ba§ §eirctf)en ber Braut bebötferung§ftatiftifcf)e Be=

bentung für ben Ort, ba§ be§ Bräutigams nidjt, nnb umgeferjrt im entgegengefeiten gatt.

®ie ©rmägung biefer Itmftänbe fyat ba^u geführt, baß in neuefter Seit für bie

Sioedc ber (ofaten ©tatifti! mit IRed^t eine ©rgünjnng ber ©tatiftif ber (gr^fcfjließungen

burd) eine ©tatiftif ber Aufgebote angeftrebt nnb in einigen ©täbten mit (Srfolg bnrd)=

geführt ift. 3)a§ Berbienft ber mtffenfd)aftlid)en Anregung nnb praftifdjen Bal)nbred)ung

in biefer $id)tung Imt ©itbergteit, beffen ©ebanfenfolge fid) oon ben beutfcrjen $om=
munatftatifttfern u. 21. Bödlj in Berlin angefd)toffen r)at. 3i$ wnß mid) fjier bamit be=

gnügen, anf bicfe bebeutung§botle (£rgän3ung ber (grjefcfytießungSftatiftif fjtnäuroeifcn; fie

— roa§ fie moljl berbiente — in irjren (Sinselljeiten weiter berfotgen, ferjtt tjier (eiber

ber Ütaum.

£)ie boHe Befriebigung bei ber Surüftung be§ ftatiftifcrjen 9Jlateriat§ nad) ben rjter be=

jeidmeten gicfyunften ber Darlegung ber §eiratf)tid)feit ber am §eiratfjen beseitigten Be=

bölferungSgruppen be§ einen nnb be§ anberen ®efd)ted)t§ mürbe baburd) erreicht werben

tonnen, baß nnter ben Snbibibualangaben ber <%fd)tießung§ftatiftif bie Geburtsorte

nnb bie SBoljnorte ber §eiratl)cnben allgemein berüdficrjtigt mürben nnb eine Ausbeutung

biefer 9lad)Weife im 3ufammenK)ang mit einer mistigen, bisher ganj bernad)läffigten 2luS=

einanberrjaltung ber aroei berfd)tebenen Slrten bon ®runbtljatfad)en, raettfje bie

(Srjefdjtießungsftatiftif überhaupt liefert, gur £)urd)fürjrung fäme. Bei ber (&f)efdj)tießung3=

ftatiftif Rubelt eS fid) nämtid) 1. nm bie objeftiben Borgänge ber (Sf)efd)ließungen

ober Dränungen als beftimmter ftaatlidjcr ober fonftiger fokaler, inSbefonbere fird)=

lieber 2lfte, 2. nm bie fubjeftiben Vorgänge beS §eiratl)enS (ober ©id)berel)tid)en3)

als 3nbibibuatentfd)lüffe pcrfönlidjer 2lrt fcitenS ber beseitigten Bräutigame nnb Bräute,

b. i. ber (Sfyeperfonen, lote fie furg bejei^net werben bürfen. ©er %tt als fotdjer ift

ein einl)eittid)er nnb fann nur 3U einem ©tanbort (naturgemäß jenem beS faftifdfjen Boll=

ftug§ ber (£f)ef(f)ließung) in Be^ie^ung gefegt werben. £)te perfönlidje Beteiligung ber

Bräutigame nnb Bräute trägt burdjauS inbiüibuetlen ßfjarafter nnb fann je naä) ßage

ber Sö^e ju oerfcfjiebenartigen, für bie ©eftattung biefer Beseitigung bebentung§=»

ooöeu Beoötferung§gru^en in Be^ietjung gefegt merben. (Bgt. übrigens tjiegu unten § 90.)

£)ie Snbioibualangaben, meiere ba§ t)auptfä(^(id§e Urmateriat ber ©tatiftif ber

^efdjtießungen ausmalen, finb burdjroeg fotd)e, bie auf bie bemologifdje Befc^affenl^eit

ber ©I)eperfonen fic^ begießen. 6ie finb in ben ©ofumenten (ßiften ober gä^lfarten)

enSatten, metdje al§ ftatiftifc^e 5lu§fd)reibungen au§ berraaltungSmäfjigen ^ufaeid^nungen

uub eoeutuett fjerangejogenen ergängenben ©rfunbigungen ftr^ barftetten, begleitet Oon

gemiffen örtüc^ nnb jeitlic^ für bie ^räsifirung be§ Bertoattung§afte§ bebeutfamen

^vonftatirungen. ©oldie ^onftatirungen be^ie^en fic^ auf ben Ort ber (^efdjließung (bei

ftaatüc^er Drbnung beffelben ba§ ©tanbeSamt nebft Angabe ber Bermattung§beäirf§3uge^ö=

rigfeit be§ 6tanbe3amt§) nnb auf bie Seit ber ©fyefdjliefumg (ua$ «^alenbertagen), nebft

aHenfaltfigen $ontrolangaben (tarnen ber §eiraSenben, Kummer im §eiratf)§regifter). 5luc^

bie ^ufnaf)me oon Angaben über bie ßegitimation uuefjtidjer ^inber (SaT^t berfelben, @e=

fd)led)t, (Seburt§jat)r, beifpiet§meife in Berlin eingeführt!) gehört ^ie^er.

5l(§ ftatiftifc^ bebeutfame SnbiOibualangaben be§ ©^efc^ließung§=
materiat§, unb ^mar junä^ft al§ allgemein bei jeber gut au§gebilbeten §eiraS§ftatiftif
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übliche Angaben finb ausuferen: 1. 2ltter§an gaben unb sroar in forrefter SDßetfe burcr)

genaue Angabe be§ ®eburt§batum§ Qarjr, SJconat, £ag); 2. bisheriger Samilienftanb;

3. 23eruf§angaben unb groar unter gefthaltung ber in ber mobernen 23eruf3ftattftif

ma^gebenben Unterfdjeibung be§ SSeruf^meigs (Hauptberuf) unb ber (Stellung im 23eruf

4. SteligionSbefenntnifs. 51(3 weitere ferjr bebeutfame Snbioibualangaben, bie bt^er

noc^ weniger üblict) finb, fommen in ^Betracht: 5. (Geburtsort (beiftrietSroetfe in ber

fächfifchen Sählfarte enthalten); 6. Sßoljnort (biefer tft für bie Berechnung ber totalen

§eirathtichfeit befonberS bebeutfant). Snbioibuatangaben, bie ficr) nur üereingett finben,

finb ferner: 7. 23lut§oerroanbtf erjaft ber §eirat()enbcn (gro ecfmäßig unter SBefccjränfung

auf bie nächften in Betracht fommenben Bertoanbtfchaft§gruppen); 8. bie roteoiette ©h e

feitenS bc§ 9Jlanne§ 03m. ber grau gefchtoffen wirb (fächfifche $arte).

Sttteratur. ©br. SBernouilli, £anbb. b. spoputationiftif. Ulm 1841. ©. 167 u. ff.
—

fr £ain, £anbb. b. ©tat b. öfterr. ßatferft. I. Sßten 1852. @. 318 u. ff.
— ©. 9flanr,

2)ie ©efe^m. im ©efettfcbaftSleben. München 1877. ©. 260 u. ff.
— L. Bodio, Del movim.

della popol. in Italia etc. (Arch. di Statistica.) Roma 1876. ©. 128 u. ff.
— ©. TlaX)X,

(Einleitung gum ^a^re^bert^t für 1876 über bie Bewegung ber Beüötterung im ®gr. Bauern.

(XXXVII. §eft b. Beitr. g. ©tat. b. ®gr. Bauern. München 1878.) ©. 5. — 21. t>. Dettingen,

%k SHoralftatifttf. 3. 5XufI. (Erlangen 1882. ©. 90 u. ff.
— S£. «Rathen, ©rgebmffe ber

amtl. BeuöIferungSftat. in ^apan. (Wlitfy. ber beutfd^en ©ef. f. SRatur* u. Bölferf. £)ftafien§

1888. ©. 329.) — Tl. dinb in u. ©. SBeftergaarb, ©tatiftt! b. @^en auf ©runb b. fokalen

©lieberuug b. Benölferung. SHad) BoIfSjählungen u. Kirchenbüchern in "Mnemarf. $ena 1890.

— 2S. Serj3, ©efammtttberftdjt ber bemogr. Elemente. (Bull.de lTnst. Int. de Stat. VI. 1.

Rome 1892. ©. 40 u. ff.
— ©tatift. %af)tb. b. ©tabt Berlin. XVIII. 8at)rg. Berlin 1893.

©. 14 u. ff.; be§gl. XXL ^afreg. Berlin 1896. ©. 17 u. ff.
— §. ©tibergleit, lieber bie

©runblagen einer ©tatiftif ber Aufgebote. (SIHgem. ©tatift. 2lrd)u>. III. 2. Bübingen 1894.

©. 485 u. ff.)
— G. B. Salvioni, La statistica ed i matrimoni religio si. (Riv. intern, di

scienze soc. etc.) Roma 1894. — R. Mayo-Smith, Statistics and Sociology. New-York
1895. ©. 93 u. ff.

— Resume stat. de l'Empire du Japon. 10. Annee. Tokio 1896. ©. 13. —
SRümeltn (t>. ©cfjeel) £anbb. ber pol. Defon. I. Bb. 4. 3lufl. Bübingen 1896. ©. 844.

§ 89. $ie abfohlte galjl ber ^hWttejjmtgett unb bereit 2krt(jctlmig natf) 3aljre8=

jetten. £>ie abfolute $aty ber ©jjefdjftefjmtgett ftettt fogiatmiffenfehafttichen Ütohftoff in

unbearbeiteter $orm bar. Sie nähere Betrachtung auch biefer rohen 3ah(en ift in Oer*

fchiebener Dichtung Oon Sntereffe. 3undc^ft ergiebt fich barau§ bie fonfret r)tftorif(^e

(grfenntnifs ber Waffen, mit bereu Weiterer (Stteberung unb Sfteffmtg fiel) bie §eirath§=

ftatiftit befchäftigt. 5lu§ ber räumlichen Bereitung biefer abfoluten Rahlen atuf

bie großen unb flehten $ebiet§abfchnitte ift allerbing§ eine tiefer greifenbe Belehrung

nicl)t 3U fcrjöpfen; Wie e§ in biefer ^inficht mit beu ttnterfdfjieben ber §eirathüch!eit fterjt,

ift ohue ^üeffichtnahme auf bie BeOöl!erung§unterfchiebe nicht gu erfet)en, bagegen fann

bie grobe, in abfoluten Sölten niebergefchriebene (Sefchichte ber ®§efcf)tte^unaeri r toelche

fich au§ ber seitlichen ®rup|nrung ber §eirathen für ein gegebenes Gebiet ergiebt,

recht rooh* ben erften 5ln(ag 31t roeitergreifenber fo^ialroiffenfchaftlicher SBürbigung geben.

@§ ift befehalb gan^ am ptatj, bafe bie miffenfchaftliche Bearbeitung be§ Oon ber amtlichen

©tatiftif gebotenen Materials, namentlich in ber ^eugeit, roo fie mehr unb mehr in bie

ßage fommt, über langjährige Sahtenreirjen gu Oerfügen, ben Berfuch macht, in großen

1) 2luf bie 33erit)ertf)ung biefer ^nbibibuolangabe toirb bie fosiallr-iffenfc^aftlic^e ^orfc^ung
über bie §etratlj3ftattftif in ber 3alunft gang BcfonbcrS 31t grünben fein. SSor ber ncujcitli^cn

Jöerbefferung ber allgemeinen Berufs ftatiftit mar fol$e3 nid^t möglich. ®arum glaubte bie 6ub=
fommiffion für bie 5Bcböl!crung§betocgung, bie im %af)Xt 1870 ber ßommtffion jur toeitereu 3lu§=

bilbung ber ©tatifti! be§ 3ollberein§ SBorfdjlftge erftattete (bie übrigens leiber nid)t gur S)urcl)füf)rung

lamen), t?on ber 33erücffidjtigung öou „©taub unb SSeruf" be§ 3Jlaune§ unb ber $rau abfegen 3U
foffen, ba biefe Eingabe, ebenfo toie jene beS DlamenS unb be§ ©eburt§orte§, nur für bie $nbiDi=
buatifirung unentbehrlich fei, bagegen ifjrc 5tu§uü^una für bie ©tatiftif ganscr Staaten uoefj ntdjt

in 2lu§fid)t genommen toerbe. 3Jlan bgl. ©tatifti! b. ®eutfd)en Iftcic^s. S3b. I. Berlin 1873. ©. 92.
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3ügcn eine biß $cftaltung biefer Säulenreihen erläuternbe nnb erftärenbe Betrachtung

vorzuführen
1

)-

3n ber crften geil be§ tobatt'S bcr Ehefchlicßung§ftatifiif geigte fich bie Neigung,

aus ben Wenig abWeichenben Ergebniffen einzelner aufeinanberfolgenber 3afjre auf eine

Vermeintliche ^onftanz btefer Erlernung zu festlegen. Später fal) man ein, baß bie§

nicht bcr galt ift, fonbern baß nuter geWtffen BorauSfet^ungen auch nahe aneinanber=

liegenbe Setträume ftarfe Unterfdjiebe in ber 3^ ©h eW^ e6 urt9en 3^9^ fönnen.

Sur baS (Sebiet be§ £)eutfchen Meiches finb beifpietSWeife Verzeichnet im 3al)re 1855:

252 503, im Sahre 1856: 313 652, im 3af)re 1861 : 295 434 zum le^tenmal Weniger

al§ 300 000 Ehefchließungen), im 3af)re 1865: 353 807, im 3al)re 1866: 319 202,

im 3al)re 1867: 363 491, im 3af)re 1870: 313 961, im 3a£)re 1872: 423 900, im

3ahre 1879: 335 113 Ehefchließungen. ^on oa aD Ehefchließungen eine

ziemlich regelmäßige, nur in ben Sahren 1887 unb 1892 burch flehte Tiefgänge unter*

ürocheue Sunahme bis §u bem SJJlarhnum Von 414 218 im Sahre 1895, bem jüngften

3ah*e, für welches bie -ftachweife vorliegen.

£)ie Sunahme ber Ehefchließungen ift eine naturgemäße golge ber junehmenben

BeVölferung; btefer $aftor vermifcht fich bei ben abfoluten 3&hten m^ 0ßtl übrigen ben

Ehefchließungen günftigen ober ungünftigen Umftänben; ihn ju eliminiren, bezweefen bie

im folgenben Paragraphen zu befprechenben Ermittlungen Von Beziel)ungSzahlen. (SeWiffe

in mächtiger 2Beife fich Qeltenb machenbe Einpffe aber Werben auch au§ oen Leihen

bcr abfoluten gahlen ber Ehefchließungen erfichtlich. 9Jlan fann fagen, baß bieS bei ben=

jeuigen Umftänben ber galt ift, meldte in afuter Sßeife bie Entfchlüffe zum §eirathen

ober D^ichtheirathen beeinfluffen (Kriege, Epibemien, Üftothjahre); bie oben angegebenen

3al)len laffen ben Einfluß ber Kriege von 1866 unb 1870/71 in fcharf auSgefprochener

2Beife erfennen; ebenfo ben Einfluß ber toirthfehafttichen, namentlich mit fcc)tect)ten Ernten

Zufammenhängenben unb zugleich epibemienreichen (Eholera) 3^otr)j[ac)re in ber erften §älfte

ber 50er 3^hre - ^te^nlicl)e§ finbet man, Wenn man Weiter zurücfgreift, bei bem Üftothjahr

1847, welches mit 250 689 Ehefchließungen baS geringfte feit 1841 auf bem heutigen ©ebiet

beS 2)eutfchen Meiches beobachtete SahreSergebniß barfteHt. 2lnbere afut wirfenbe Borgänge,

welche namentlich auch plötzliche Steigerungen ber §eirath§zaf)l herbeiführen fönnen, finb

5lenberungen ber ©efe^gebung, wofür lehrreiche Beifpiele aus Bauern, ber Schweiz,

gtalien Vorliegen. 3n Bauern ftieg mit ber 3ttinberung ber §etrathSerfchWerungen, welche

baS ältere öffentliche fRed)t im recc)t§rr)einifct)en Bauern burch bie $ewerbSinftruftion Von

1862 erfuhr, bie 3ctf)l oer Ehefchließungen üon Vorherigen S)urchfchnitt§betrag Von

30000 alSbalb auf 40000, unb im BerWaltungSjahr 1868/69, Weldas ber Befeitigung

beS gemeinblichen Beto bei 2lnfäffigmachung auf ßoljnerwerb unb ber Einführung ber

Berel)lichung§freiheit unmittelbar folgte, würbe faft ber Betrag Von 60000 Ehefcf)ließ=

uugen erreicht.

TOtnbcr günftig ftetCt fich Betrachtung ber abfoluten 3<*hf oer Ehefchließungen

bar, wenn es fich barum hobelt, ^ie mehr allmätig, fei eS in einfeitiger Dichtung, fei

eS mit SchWanfungSeinflüffen, nicht afut, fonbern in langfamer cr)ronif ct)er ©eftaltung

Wirfenben Umftänbe zu erfennen. Ilm hier zu begrünbeten Bemühungen über $aufalitäts=

beziehuugen zu gelangen, ift bie vorgängige Entwidmung Von Beziehungszahlen ber Et)e=

fchtteßungen zu ber (SefammtbeVötferuug ober gewiffen Beftanbtheilen berfetben unerläßlich-

(2>aVon im folgenben Paragraphen.)

1) 9ieiif)l)alttge 9Jcaterialfammlung an absoluten 3ßf)lcn bei' @f)efd)lie&ungen für bie neuere

3eit bieten aufjer bem 44. 23b. 9t. ber ©tattfiif be§ $eutfcf)cn 9leitf)eö bie unter Sttteratur auf=

geführten fcetben Confronti internazionali Von SSobio.
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SQßte- Bei attett 35ett)eguttg§erf(|einitngen, fo bietet auch bei ben <gfjef$ttej$tmgen bie

Ermittlung ber abftraft jahreszeitlichen $ertheitung ber gättc tt)iffenf$aftli^e§

Sntereffe. @§ ift öon Vornherein flar, ba& für biefe 2}ertf)eilung oon £>anblungen, bie in

fo ausgekrochener 2ßeife ba§ (Srgebnifs forgfamer, Oon ben SufäßigMten einer SlugenHtcfS*

regung unabhängigen Uebertegung finb, in ber £au£tfache fo^iale (ginflüffe be=

ftintmenb finb. 2ÖirtI)fc^aftüc§e Erwägungen führen 3. 23. tu Seutfchlanb ju ber §eiratf)§=

fteigerung im Slprit unb ÜDlai einerfeits unb im (September unb Dftober anberfeits, tüie

auc^ sur TOnberung in ben @ommer= unb SXHntermonaten. ÜMigiöfe (Srteäguugen führen

ben 9Heberftanb ber ^efc^Uefeuugen im Wäx^ unb Sejem&er, unb zwar am au3ge=

fprodjenften in ben tatfjolifdjen SBcjtrfen herbei.

2)te neuen Confronti internazionali von 93obio berücfftd)ttgen leiber bie jat)re§§ettlid)e

Verkeilung ber ©hefchttefhtngen nicht. $d) entnehme be^alb beut SSaub 44, 9ieue $olge ber

©tatifttf be§ 3)eutfdjen $eid)§, folgenbe Rahlen für ©eutfdjlanb, Söeftöfterretd), ©altjien unb

Shtfonrina, Ungarn, Italien, §ranfreid), ©c^roeben unb Slufjlanb (ohne gtnnlanb unb Sßolen).

SRonate

SBemt burchfehnittlid) an jebem Sag im $a£)r 100 ©Jjen gefd)loffen

werben, fo tommen burchfchntttltd) auf jeben Sag beS betreffeuben

Monats in:

$)eutfd)lanb

1872|80.
.0 efterreich4Tugarn

lien

1872 1 80

$ranfs

reid)

1872 1 80

6d)we=

ben

1871|80

tanb

1871 | 80

3m
©eitlen

9tetn

proteft.

SRetn
latfjol.

»ejlrfc

öfterr.

1871|80

©altj.
u. S3ul.

1871|80

Ungarn

1876| 80

97 79 III 122 74 185 123 120 43 292
Februar ..... 118 93 131 252 339 268 165 144 55 162

Wläxz 55 69 50 12 16 35 83 52 78 12
s2lprtl 116 136 105 59 12 58 106 118 105 67

Tlai 123 119 124 116 93 112 88 102 93 97

^uni 92 90 91 95 87 65 78 114 105 44
Suli 84 83 82 83 43 39 64 94 69 57

Sluguft 68 63 70 73 36 36 72 72 52 21

(September .... 95 91 97 83 51 46 89 92 65 51

Oftober 127 136 121 106 125 81 99 107 155 212
Sftouember .... 155 148 162 207 344 263 126 130 178 180

Dezember .... 73 95 65 6 6 27 113 62 200 101

£)te nerfchiebenen Sauber geigen fjienad) eine fef)r uerfdn'ebene ©eftaltung ber jafjre^ett*

ltdjen £>eirath§turt>e. Sftur bie 9Depreffion im ©ommer macht ftdj allgemein bemerflid). 5lud)

bie ^rüf)ia£)r§ftetgerung tritt mit 3lu§naf)me uon Siufttanb heroor. 3?od) fdjärfer aber ift bie

^Iutf)weÜe ber £>eiratf)en im gerbfte erfennbar. ®te ®epreffion ber Slboentzeit ift am ftärtften

in Defterreid) unb in Ungarn; fte fehlt in beut retntatholifdien Italien. ®er ^aftenmonat 9ttärz

mad)t ftd) burdj bie geringe £etratp«$af)t namentlich in Defterreidj unb Dtufclanb bemerftich. 2lb;

gefe^en uon ber fonfreten ©eftaltung ber einzelnen ^uroen, fann man nach bereu Verlauf bie

uerfc^tebenen Sauber and) noch in folche unterfReiben, bei benen SWinimum unb Sftarjmum ftarf

oon einanber abweichen unb eine auSgefprochene 3ufammenbrängung ber £>eirat£)en auf gewiffe

Reiten ftattfinbet, imb in folche, bei welchen bie jahreszeitlichen Unterfdjiebe be3 §eirathen§

geringer finb. Qu ben Säubern ber erften ©ruppe, bei weichen fogtale SSerfjältaiiffe für bie Söahl

be§ £>evratf)§tag§ in intenfber Söetfe UluSfdjlag geben, gehören 5. Dtu^Iaub unb Ungarn mit

auSgefprodjener Neigung 31t Söinterheirathen, bie nur in ber Slboentsett tfjetlweife Unterbrechung

erleibet. l)eutfchtanb fteht mit ber zweimaligen, aber nicht auffäUig ftarfen ^Infchwetlung int

££rüf)Iing unb §erbft ungefähr in ber 9Jlitte. ^n ^ranfreich fdeinen fo^iate Sßerhöltniffe ben

relatioen geringsten ©influ^ auf bie Sßahl be§ §ochgeit§tag§ §u h^ben.

@§ ift zu wünfehen, ba^ bie ©tubien über bie jahreszeitliche ^8ertheilung ber (§hefd)liefc

uugen namentlich burch geographifche ®ifferenjirung eine weitere Vertiefung erfahren. 2luf
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ben erften SBltcf mag man megen be§ mafigebcnben (Stnf(uffe§ geroiffer einzelner non nornf^eretn

bekannter Umftänbe geneigt fein, bte S3ebentung biefer ©taüftif gering an^ufd) lagen, bringt

man tiefer in ben (Stoff ein, bann finbet man in biefen 3a¥^ ein roertfmoü'eS ©piegelbitb

ber jafjre^eitlidjen ©eftattung ber gefammten in einer gegebenen 23et>öl£erung§gruppe für bte

3öaf)I be§ §oc^gett§tage§ mafjgebenben ©inftüffe. ©§ märe befjlmlb roeiter ber 9Jiüt)c roertf),

biefe Uuterfdjetbung and) in ber $lbftufung nad) TOer§oerf)äItniffen ber £>eiratf)enben unb nad)

berufltcrjen nnb fokalen ©ctjicrjten berfelben bnr^^tfüfjren. £)te klarlegung ber ja^re^ettüc^en

2lbt)ängigfeit ober Unabhängigkeit oerfdjiebener SBeoöIferungSgruppen mürbe fo^tatmiffenfdjafts

lief) oon Sßertt) fein. 2Iu§ berartigem geograpfyifdj unb fo^iat reidjüd) bifferen^irten SRatertal

bürfte man bann oieüeidjt nod) an bie Söürbigung and) ber $rage getjen, ob nid)t al§ Unter;

ftrömung neben ben fokalen ©rroägungen aud) jafyres^ettlidje ©crjmanfungen in natürlichen

®rangüert)ättniffen mafyrfdjeinlid) gemalt merben fönnen. £)te fokalen ©ctjidjten mit ftarf

verbreiteter Dorefylidjer ©djroängerung (ogl. oben § 59) müßten babei aüerbtng§ gefonbert be*

f)anbelt merben.

Sittcvotur. ©Ijr. SBernouUti, £anbb. b. ^ßopulat. Ulm 1841. ©. 168. — f8. SB.

0. § er mann, lieber b. SSemeg. b. Vßevölt im ®gr. dauern. 9Ründ)en 1853. ©. 9 u. ff.
—

©. £orn, SSeoöIferungfroiff. ©tubien au§ Belgien. I. Seip^ig 1854. ©. 223 u. ff.
—

A. Moreau de Jonnes, Elem. de statistique. 2. ed. Paris 1856. ©. 266 u. ff.
— A. Que-

telet, Phys. sociale. I. Brüx. 1869. ©. 261 u. ff.
— ©. Wl anr, 'Sie ©tyefdjliefjungen in dauern 2C.

(3ettfd)r. b. S*. baner. ©tat. Bureau I. 2Rün<f)en 1869. ©. 4 u. ff.)
— ©. 9Ranr, ®ie ©efe^m.

im ©efeflfdjaftrieben. SRünd)en 1877. ©.264 u. ff.
— f&. 2öei§5, $ie ©fjefrequen^ in it)rer

2lbf)ängig!eit o. b. ©etreibepreifen. (©tat. 2Ronat§fd)r. V. Sßien 1879. ©. 513 bp>. 563 u. ff.)

— 2B. ©tieba, Sie ($f)efd)ltefsungen in ©IfafcSott)ringen (Statift. Mitteilungen XII). ©trafc
bürg 1879. ©. 20 u. ff.

— 91. o. Dettingen, SRoralftatiftif. 3. 2tufl. Errangen 1882. ©. 95 u. ff.

(Bodio) Popolazione. Movimento dello stato civile. Confronti internazionali per gli anni 1865—83.

Roma 1884. <S. XCIV u. ff.
— ©tattft. 8af>rb. für b. $eutfd)e SReid) VIII. 1887. ©. 16,

XVII. 1896. ©. 9. — A Summary of the Vital Stat. of the New England States. Boston 1892,

©.16 u. ff.
— 33 e der, Sie ^ahreSfduoantungen in b. ^äuftgfeit nerfd). beoölf. u. moral^

[tat. ©rfd)einungen (21% Stat. 2Krcf)it> II. 1. Bübingen 1892. S. 29 u. ff.).
— ©tanb unb

Semegung b. JBcoölf. b. SReid)§ u. frember Staaten 1841—1886. (Stat. b. 2). SR. SR. 2f.

£>b. 44. Berlin 1892. ©. 76 u. ff.).
— (Bodio) Movimento della popolazione in alcuni stati

d'Europa e d'America. Parte I. Matrimoni e nascite 1874—92. (Bull, de l'Inst. int. de Stat.

VII. 2. Rome 1894. <S. 4 u. ff.)
— @lje, ©eburt u. £ob i. b. f^mei^. SSeoolf. 1871—1890.

1. Zijtil ®te ©i)efd)liefntngen u. ©betöfungen (©djroeis. Stat. 103 Sief. SBern 1895) ©. 12

u. ff.
— S>ie ©eburten, ©hefd)Iieftttngen u. Sterbfätte im preu^. ©taat. 1895. (^reuf?. Statiftif.

geft 143.) Berlin 1897. ©. XI. u. ff.
— Eesume stat. de TEmpire du Japon. 10. Annee. Sofio

1896. ©. 13. Sie ©t)efd)lie£ungen, ©eburteti u. ©terbf. im 3)eutfd)en SReid) im ^aJ)r 1895

(SSicrtcIja^rS^eftc §ur ©t. b. SR. 1897. I. ©. 29 u. ff.).

§ 90. 2>ic §'duficifeit be§ §etratSen§ im Qlfföcmeinen. ^cirat^Ii^feit, ^lu^tialitat,

9Jlatrtmottiant'dt. Um bie §äufig!ctt beobat^teter Waffen t>on ^ef^üe^ungen fowo^I an

fi$, tüte ittSbefonbere in geitlidjer nnb räumlicher 35erg(eid)bar!eit beftimmen, ift bie

3nbe3icl)imgfe^ung ber in geeignete ©efammt^eiten gufammengefa^ten S^tungen folget

3Jlaffen mit anbeten, eine DJleffung ber §etratf)§f)öufig!eit ermögUc^enben, Staffen ttöt^ig.

Sluf bie unter einem fpegietten @efic|t§pun!te a(§ 9Jceffung ber §etratp!)äufig!eit in SBetracrjt

lommenbc Snbejic^ungfc^ung ber ©^efc^Iie^ungen gu ben (grjelöfungen unb ben fteTt)enben

©Ben, it>elcr)e getüiffermaßen einen ©iublid in bte Xlnttrteb§t)er^äÜniffe ber @f)en

giebt, \oU Tf>ier ntd)t toetter eingegangen Serben, dagegen ift at§ allgemein bemologifc^ bebeut=

fam bie in berfelben SBeife tnte bei ben 2ße$felt>orgängen ber SeDötferung burcr)gefürjrte

Snbejieljuugfe^ung ber §eirat^§t>orgänge ju beut Seüölf erungSftanb in

Setrac^t gu gießen, ©iefe Snbeste^ungfetjung füf»rt gur geftftettung ber £etratrjltd)f ett
1

)

(SRu^tiatität, 3Ratrimoniaütät).

1) S)cr 5tu§brud „§etrat^ü^!eit" mag beim erften Sefcn ober §6rcn fbrad)Iid) mot)I ettoo§

befrembUd) erfdjeinen; id) tjalte e§ aber für burd^au§ atocdmäfjig, bafe er toie ber College ,,©eburt=

üd)!ett
/
' neben bem fycrgebradjten 3luSbrud ,,©terbüd)!eit" SSttrgcrre^t gewinnt, unb uns öon ben

Sftembtoörtcrn Fatalität unb ^Ruptiaütät ober fdjteppenben bcutfdjcn llmfdjreibnngcn berfelben entlüftet.



§ 90. 2>ie £äuftgfeit be§ §eiratt)cnS im Allgemeinen. £>eiratf)litf)leit, 9hipttalität ic. 381

3u Beamten ift, baß bei ben §etrathen, ba fic einen fombinirten (£ntfaltung§oorgang

je für jtöct $erfonen barftellen, eine gtüetfadfje Betrachtung möglich ift. SJlan !ann bie

©ftuftgfeit ber §eirath§üorgänge burch Besiehung ber 3af)I ber @he=Afte (^ef^tie^wngen)

ober burd) Besiehung ber 3al)l ber beteiligten ©heperfonen auf bie Beoölferung er=

mittein. «Sofern man mit fummarifdien Ermittlungen fidj begnügt, unterfdjeibet fidj ba§

betberfeitige Ergebnis nur baburd), bafj ba§ gtüeite xed^nerifc^ je ben £)oppelbetrag be§

evften ergtebt. ©obalb man aber bie ©ifferenjirung nach bem <S)efd;ted^t einführt, gewinnt

bie groeite Beregnung eine felbftänbtge, §u neuen Ergebniffen füfjrenbe Bebeutung, weil

bie §etratfj§§äufigfeit ber bciben ©efchledjter wegen be§ berfdjtebenen BeftanbeS an lebenben

männlichen unb weiblichen $erfonen nid)t mehr gleiche Größen ergiebt.

3e nachbem bie $he=Afte ober bie Eheperfonen in Betraft gebogen finb,

em^fie^It e§ fidj, oon @fjefdjlief$ung§* ober Srauung§pufigf ett einerfeitS unb

£>eiratf)§= ober BerehltchungShäufigfeit anbererfeits 31t fpredjen
1

).

S)ie §äufig!ett§befttmmung fann in bem einen mie in bem anberen gafte — gerate

toie e§ bei bem BeoölferungSroechfel barjulegen mar — entroeber nur fummarifd) unb

objeftio burd) Bergleidjung ber §eirath§t>orgänge mit ber gefammten Beoölferung ohne

9tüdfid)t auf bie BethetligungSmöglichfett ber BeOölferungSelemente am §eirathen, ober

bifferenjirt unb fubjectio burch Bergleidjung bicfer Borgänge mit ben BetheiligungSfähtgen,

b. i. ben heiratsfähigen Schichten ber BeOölferung, burdjgeführt werben.

2)ie erfte Art ber Begleichung wirb in ber Art angeftellt, ba£ bie in einer gegebenen

3eitfirede (üblich in SaljreSfrift) ermittelten Trauungen ober heirathenben ^erfonen mit

bem für ba§ Beobad)tung3gebiet unb bie BeobachtungSfrift feftgeftellten mittleren BeOöl=

!erung§ftanb oerglichen Werben. £)abet ift heute bie Berechnung ber §eirath3ereigniffe auf

1000 be§ mittleren BeoölferungSbeftanbS am meiften üblich. 2>a§ Ergebnis biefer Beredj=

nung ift bie allgemeine ©hefchlie^ung§= ober £rauung§3iff er, falls bie @he=Afte ju

©runbe gelegt Werben, bagegen bie allgemeine §eiratf)§ s ober BerehelidjungSsiffer,

Wenn bie betheiligten Eheperfonen gewählt Werben. ,3m lederen Sali fönnen auch befonbere

Kombinationen für bie 2Bof)n=, ®eburt£= ober redjtlidjeBeoölferung neben ben im Allgemeinen

üblichen Berechnungen für bie ortSanWefenbe BeOölfernng Berüdfidjtigung finben.

S)te allgemeinen £rauung§= ober §eirath§3iffern geben feinen Auffchluß über baS ÜDiafs

ber attioen Betheiligung ber bei ber grage beS §eirathen§ innerhalb ber Beoöllerung überhaupt

in Betracht tommenben $erfonen, b. i. ber §eirath§ fähigen. AuSgefdjloffen Oon biefen

finb in erfidjtlid)er bei ftatiftifcher Berechnung erfaßbarer SGßetfe bie jugenblichen AlterSflaffen,

welche im Allgemeinen bie §eirath§fäf)igfett toeber phtyfifd) noch fo^ial erreicht haben, fobann

alle im Oerheiratheten guftaube Befinbtichen (in ben Sänbern mit Monogamie). S)a ben

älteren unb älteften AlterSflaffen bie fosiale £eirath§fäl)igfeit, fo fchtoad) fte fein mag, niemals

ganj abgeht, ift, Wenn nur in einer Baufchfumme bie £>eirath§fähigen ermittelt Werben follen,

ein Absug ber ©reife nicht nötfjig. ES genügt bepalb für biefe Betrachtung, bie jüugften

AlterSflaffen, ettoa bie Angehörigen ber 15 erften Alter§jal)re unb bie Berheiratheten atter

AiterSflaffen abpäiehen, um im IReft bie für eine fummarifche ftatiftifche Betrachtung al§

heirath§fähig Auaufprechenben p finben. ^ührt man biefe Berechnung burch, fo fommt man
ju ben befonberen ©hefchließung§= ober £rauung§=, 63m. befonberen §eirath§ =

ober Bereheltchung§3iffern ber §eirath§fähtgen.

Bei biefer Berechnung ift ber ftörenbe (Sinfluß eliminirt, ber burch ben räumlich unb

Seitlich Oerfchiebenen Kinberbeftanb unb ben Beftanb oorgefchloffener burch Zob ober ©cheibung

nicht gelöfter @hen auf bie ftatiftifche Ermittlung ber §eiratl)lich!eit ausgeübt toirb. %flan

1) 23t3 je|t ^at fi(^ barirt aUerbing§ ein feftcr ©pradjgebvauth nod) nicht auSgebilbet.
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T^at bann einen ^äherungsmertf) für bie aftioe Sa^reSbet^etlignng ber §etratr)öfär)tgen am
.§etratf)en.

@3 liegt aber auf ber £>anb, bag Neigung nnb TOglichleit p r)etratf)en uub Qel)ei=

ratljet 31t Serben, innerhalb bc§ ®efammtbeftanbe§ an §eirath§fäl)igen fetjr ungleich oertfjeitt

finb. 33or Willem bebingt f)ier ber Unterfdjieb be§ Alters nnb be§ gamilienftanbe§ et£)ebücr)e

Abftufungen, Weiterhin auch bie beritf(i(f)e nnb fogtate ©c^icJjtung, bie ^ftaffengugehörigfeit u.f.w

3e nach ber oerfdjicbenen Sufammenfclumg be§ ®efammtbeftanbe§ ber §eiratf)§fäf)igen au§

biefen einzelnen für bie Skrfjeiratfjung, feftr Oerfd)ieben bisponirten natürlichen nnb fokalen

©Richten mufs fich fjtenac^ bie fummarifche §eiratf)£id)feit ber §eirath§fähigen fehr Oer=

fchieben f)erau§ftetten.

3nr tieferen foäiattoiffenfdjaftlichen ©rlenntnifs ber §eirathlid)feit einer 23eOölferung

ift bef^aH) noch Leiter erforberlid), ba£ bie §eiratf)3= ober $erehetichung§3iffern (beren

*8enütjung gegenüber ben ©hefd)liej3Uttg§= ober SranungSgiffcrn in biefem galt fachgemäß

ift) nach ®efchled)t§=, Alter§=, $amilienftanb3=, S3eruf§= n. f. m. (Gruppen, unb gwar mit

möglichfter Kombination biefer oerfdjiebenen @eficf)t§pun!te bifferen^trt unb bemgemäfs bie

abgeftuften befonberen §etrath§3iffern biefer üerfdjiebenen natürlichen unb fogialen

©Richten ermittelt werben.

©ine weitere metljobtfdje Verfeinerung, toelche für bie Sftaffenftatiftif ganzer Sauber aller*

bing§ noch ber ßutunft angehört, in ber ^ommunalftatifttl; (5. 93. oon SSerlin) ober bei au§=

gewallten 33eoöl£erung§beftänben (fo fchon bei ®öhtert; fielje unter Sttieratur) bereits oerfucht

ift, liegt in bem $ortfd)ritt, bafj an ©teile ber in norftefjenber Seife abgeftuften SSeaiebung^

galten oon 3a l)re§ergebniffcn an §eiratf)en gu mittleren S5eoölferung§beftänben bie forreftere

33e3xel)ung biefer ©retgniffe auf ben ©efammtbetrag ber in ber fritifd)en Qät bem fraglichen

©retgnif? (bem §eirathen) Aufgefegten burcbgefüljrt, alfo an ©teile oon ^eiratploeffigienten,

mie fte bie übliche Berechnung ber §eiratl)licl)teit hkUt, jur ©rmitttung eigentlicher ^eiratt)^^

wafjrf chetnlidjfetten übergegangen mirb. 3ft bie§ einmal burchgeführt, fo bietet fich, unter

©inbesiehung gleicher ©rntittlungen nicht nur für bie §etrath§roabrfchetnlid)feit überhaupt,

fonbern auch für bie 9Sat)rfc^einltcfjfeit ber Sßerraitttoung unb ber erften, ^weiten u. f. ra. Söteber-

oerf)eiratt)ung unb SSieberoerrotttioung unb unter (Stnrethung aller biefer ©onbertoabrfdjeinttd);

feiten matrimonialer Art in bie allgemeine Abfterbeorbnung, bie TOglidjfeit einer ersten

praltifchen S)arftettung be3 unter bem ©eftd)t§punft ber (£f)e erfaßten bemologifd)en ©nttoid-

lung§gang§ gegebener, ehereif geworbener 9ttenfd)engruppen. %k theorettfchen ©rmägungen %iz%u

finb in§befonbere oon Serj§ (aud) oon £>öc£f), Sölumerü, ©djetnntann; fiet)e unter Sitteratur)

gegeben. 9Jiit biefer Krönung ber $orfd)ungen über bie §eiratl)lich!eit toirb ber $ortfd)ritt oon

ber jetjt in ber |>auptfad)e ma^gebenbeu ©rfenntiuf? oon (Sreignifjgefe^mäfngteiten ju jener

oon @ntmidlung§gefe^mä^tgteiten fid) ooü^ogen haben.

§ 91. $ie allgemeinen unb bie Befonberen £rammg§* unb ^etvatpjtfferu. 3n ber

Vorführung ftatiftifchcr Sa^energebniffe über bie §eirathlichMt nnb beren foäiattoiffen=

fdjafttidjer Söürbigung mu| ich au§ räumlichen Sftücf fidjten mich auf^ Sleu^erfte einfehränfen.

a) Allgemeine Srannng§= nnb §eirath§3tf fern.

3m Allgemeinen überwiegt bie ^Berechnung öon Srauung§3iffern ; bie Ermittlung Oon

§eirath§äiffern ift beifpieBraeife in (Snglanb üblich. S)er fachliche Vorjug ber altgc =

meinen £rauung§= unb §eirath§3ifferu liegt gerabe tote bei ben allgemeinen ®eburt§=

unb ©terbegiffern in ber gnfammenfaffenben Kürse be§ 5lu§brud§ für bie ©tärfe, mit melcher

in einem gegebeneu BeOölferungSftanb ba§ §eiratl)en fich geltenb macht. AHe Vorzüge ber

Sßeitfdmn Oereinigen biefe Siffern, atterbing§ um ben $rei§ rüdfichtSlofer -ftibelürung oieler

©injelheiten ber ßrfcheinungen, welche al§ folche nur an§ ben abgeftuften befonberen Seffern

ertenubar finb.
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Ueber bie ©eftaltung ber Strauung^iffern in neuerer £eit fdjalte ift sunädjft folgenbe, ben

neueren Confronti 23obto§ entnommene — in einigen fünften ergänzte — Ueberfidjt ein.

(Sfiefdjtiefhtngcn auf 1000 ©inwofjner
(£rauung§5iffer) im 3af)re£mittel be§ ^a^re§-

fünftel:

1865| 69 1876|80 1887|91

7 30 7,51 7,69

7^89 7^61 7,26

fötirrlfrtrtS itr»S n faS 8,36 7,67 7,51

7,02 6 88 6 64

5,29 4,56 4^41

8,86
]

) 7,83 7,93

8,82 7,88 8,08

9 25 7 30 6 96

9^18 8^86 9^23

•3fr 7,12 6,66

JT^I off £>w*ot rf* 8,69 7^74 7,74
1 'Y -vt /> />v 10 28 9,61 8 64

* 7,40 7,u

7,58 6 90 7,22

8'io 7;84 7,02

r-firn oS ort 6,18 6,58 5,98

6,45 7,18 6,36

7,90 7,78 6,97

7,57 6,60
2
) 5,61

3
)

©riedjenlanb 6,49 5,66 *

Rumänien * * 7,99

11,29 11,48 3fr

* 9,79 *

7,01 7,81 7,12

3Kaffad)ufett§ 10,53 7,83 9,29
4

)

9,21 7,30 7,95

9tlwbe 8§ranb 11,27 8,94 9,16

$ie £rauung§3iffern ganger Sauber — bie atterbtng§ im nortiegenben %aU von fefjr

nerfdjtebenartiger ©röfje finb, fdjroanfen t)ienad) im ©rofkn nnb ©angen gmifdjen 5 nnb 10 auf

1000 ©inmotjner. SrauungSgiffern unter 7 finb al§ abnorm niebrig, foldje über 9 at§ abnorm

fyoct) angufpredjen. ®ie Srauung^iffer 7 bi§ 8 (atfo etma 7,so) muf; nad) internationaler Ueber=

fdjau al§ normal angefefjen werben.

2öie bereite in § 88 fyeroorgef)oben ift, liegt in ber ©igenart ber ^anblungen, meldte

l)ter in $rage fielen, in§befonbere in bereu begrenzter Sßieberfjolbarf'ett eine non r-orneljerein

gegebene (Sinfdaraufung ber möglichen f^äDfe. ®agu fommt weiter in SSetradjt, bafj neben bem
abfoluten SJtarjmum, ba§ fief) ereignen fönnte — $erl)eiratf)ung alter §eiratpfeinigen in turger

$rtft — eine weitere non t>ornf)eretn erfidjtttcfje 9öal)rfd)einlid)!eit bafür beftef)t, bafj biefer

extreme $att nidjt eintritt, uielnteljr al§ normal bie ©rfdjeinung angufefyen ift, ba£ jäfjrttd) au§

ben nerfdjiebenen 5llter§ftaffen mit r>erfd)tebener ©tärfe je ein SSritd)tf)etI efjerexf wirb, ntdjt

immer ber gteidje, aber bod) bei gleid)bleibenben %xnfc unb ®rangoert)ältniffen annäfyernb ein

gleicher, bei Slenberung biefer Söerljättntffe ein fteigenber ober faUenber 5lntf)eil. ^ümelin^at
hierüber folgenbe SSetradjtung eingeftellt. ((Stefje unter Sitteratur.) 9iad)l) altig fann nid)t

mef)r al§ eine $aljre§ttaffe ber in§ Hilter ber §etratf)§fäbtgfeit eingetretenen jungen Männer
%at)x für $af)r gur erften (Sfje fdjreiten. SBenn man ba§ Hilter non 25—30 gafyren fjtefür at§

ba§ normale gu ©runbe legt, fo wirb jäljrlid) 75 ber in jenem ^a^rfünft fte^enben 3Jlänner

erftmalS l)eiratl)en fönnen. i)eren betrug (jum nad) r>. ©djeeTS ©rgängung) für

ba§ ©eutf^e D^eid) im ^al)r 1875 7,38 °/oo, 1880 7,12 %o, 1885 7,4i°/oo, 1890 7,45°/oo, burc^fd)nitt^

1) ©ebtet be§ heutigen Seutfd^en 9*eicfj§.

2) 1878/80. 3) 1887/88. 4) 1886/90. 5) 1885/89.
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IxdP) 7,3°/oo ber 93eoölferung. ®a nun burchfdjnittlid) 14 ^ßrog. aller oerhetr attjeten SJZänner gu

einer gmetten ober wetteren ©he gelangen, fo wäre ba§ jät)rUc£) an fiel) benfbare aber, ba nie*

mal§ alte SUlönncr Ijeirat^en werben, niemals nachhaltig eiutreteube $urchfchnttt3marimum ber

@t)efcl)Iief3ungen für $)eittfd)lanb 31t etma 8,s°/oo angnred)nen. ©§ war alfo — fäfjrt JMmetin
fort — ein gang aufrerorbentltdjeS 33or* unb gurüdgreifen auf jüngere unb ältere SUterSflaffen,

menn in ben ad)t fahren 1872/79 bie 2)urchfchnitt§giffer non 8,8
0
/oo erreicht mürbe. ©§ ift oon

^ntereffe, mit biefer ^Berechnung, meiere für ®eutfd)lanb eine 9Jiarjmaltrauung§giffer r>on 8,3

ergiebt, ba§ thatfäcfjftdje ©rgebnifj be§ jüngften ^ot>rjel)nt§ gu uergteidjen. danach hat in biefer

$eit bie $af)re3:=£rauung3giffer im 2)eutfd)en IHeicf) im bittet 7,9 betragen unb in ben einzelnen

fahren gmifdjeu 7,8 unb 8,o gefdjwanft. $n ber 2)iffereng non 8 gu 8,3 fäme bie 95ebeutung

be§ freirailligen ober gezwungenen ©heoergtd)t3 gum AuSbrud. ((Sine erfdjöpfenbe Aufnahme
biefer Stubie mit internationalen unb betailgeograpljifdjen dergleichen märe wiffenfehaftttch

gewijä fefjr lotjnenb.)

3ßte übrigen^ bie allgemeine beutfdje £rauung§giffer in ihrer neuzeitlichen ©ntwidtung
feine§meg§ au§ teritorriat gleid)artiger ©eftaltung ^eroorge^t, geigt bie SSerücffidjtigung ber

Souberergebniffe für bie einzelnen Staaten unb Saube3t£)eile. $ür Greußen ergiebt ftd) im %at)V;

gehnt 1886/95 faum eine Aenberung ber Srauungggiffer; aber biefer ©leidjftanb ift ba§ ©rgebnifr

be§ Steigend ber £rauung§giffer im SÖeften unb il)re§ gleichseitigen $allen§ im Often. Sachfen

unb bie übrigen mittelbeutfdjen «Staaten geigen 9tücfgang, bie fübbeutfdjen (Staaten 3uitaf)me.

$m ©angen ergiebt ba§ jüngfte $af)rgehnt eine größere Annäherung ber £rauuug§giffer ber

eingelnen beutfd)en Staaten, $n tttrger Ueberfchau ift bie§ au§ folgenben gahten erftd)tlid):

£rauung§giffer auf 1000 ©inmohner:
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1886 7,9 8,1 8,1 8,5 7,8 7,c 6,9 9,3 6,6 6,9 6,7

1887 7,8 8,0 8,1 8,0 7,7 7,6 6,8 9,2 6,3 6,9 6,4

1888 7,8 8,0 7,9 7,8 7,9 7,7 6,9 9,1 6,5 7,0 6,5

1889 8,0 8,2 7,5 8,1 8,1 8,0 7,1 9,3 6,7 7,2 6,5

1890 8,0 8,2 7,4 7,8 8,1 7,9 7,2 9,3 6,8 7,2 6,7

1891 8,0 8,1 7,0 7,5 8,3 8,1 7,4 8,9 7,0 7,4 6,8

1892 7,9 8,0 7,i 7,6 8,3 8,1 7,4 8,6 6,9 7,4 6,8

1893 7,9 8,1 7,2 7,9 8,0 8,0 7,3 8,6 6,8 7,3 7,0

1894 7,9 8,0 7,4 7,8 8,2 7,9 7,4 8,7 7,2 7,4 7,2

1895 8,0 8,0 7,4 8,0 8,0 8,1 7,5 9,0 7,3 7,6 7,2

3)urd)fd)nitt 7,9 8,1 7,5 7,9 8,0 7,9 7,2 9,0 6,8 7,2 6,8

©ine SBergletdjung ber oben mitgeteilten SBobto'fdjen Bahlen für bie 3 ^ahrfünfte au§

1865/69, 1876/80 unb 1887/91 täfit erfehen, baj3 im ©angen in ben ftatiftifd) fontroKirten ©e=

bieten ber ©rbe bie allgemeine SrauuugSgiffer übermtegeub im sJiücf'gaug ift. ©in ftänbiger

Mdgang ift namentlich gu uergeichnen bei ftrantretd), ©rojibritemmen, Defterreid)41ngarn,

^iieberlanbe, ^änemarf; eine ftänbige ßunahme ergiebt ftd) bei statten; Schmanfungen finben

fich bei S)eutfd)lanb, Belgien, ber ©chmeig. 3U äljnndjen ©rgebniffen fommt man, menn man

bie geittidje dergleichung noch meiter gurücf, etma auf ein t)albe§ ^ahrhunbert erftredt.

Sunbbärg (fiehe unter Sitteratur) giebt fotgenbe Rahlen:

2;rauung§giffer SrauungSgiffer
1841 1 50 1881|90 1841| 50 1881| 90

Schweben 7,27 6,26 Belgien 6,79 7,07

Norwegen 7,78 6,52 ®eutfd)e§ 9ieich 8,05 7,77

®änemarf 7,87 7,33 2ßeftöfterreid) 7,71 7,50

3rinnlanb 8,15 7,32 ©aligien 9,54 8,50

©ngtanb 8,05 7,47 3rranfreich 7,94 7,38

Stieberlanbe 7,41 7,08

8n ber ßmifchengeit mar aUerbingg ber ©ntmidtungSgang fd)manfung§reich unb feinet

meg§ gleichmäßig im Sinne fortfehreitenber Abnahme ber irauung§giffern; nur ba§ le^te ^ahr=
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jc^nt 1891/90 geigt gegen 1871/80 in allen Säubern einen auSgefprochenen Oiüdgang ber

SrauungSgiffern.

%n wie roett am Dfttd'gang ber £rauungS3iffern objeftioe bemologifche Verfchte?
Bungen, 3. 93. Verftärfung beS ®inber= ober ©retfenbeftanbeS, meiere bie 9tebuftton§jaf)Ien

oeränbert, Abnahme ber ©terblid)fett, meiere Söieberoerheirathung von SBittroern unb Sföütmem
mtnbert, ober enblid) thatfäd)lid)e Veränberungen in bem ^eirathSetf er 311m AuSbrucf fommen,
fann auS ber allgemeinen £rauungS3iffer allein nidjt entfRieben werben. 9ta fo oiel barf

erfahrungsgemäß oermuthet werben, baß eine anfehnlid) unb allgemein auftretenbe Veränberung
ber £rauungS3iffer auf bemologifche Verfd)iebungen allein ntdjt jurücfjitfüfyren ift, fonbern in

ber maßgebenben Veränberung ber |)eiratf)Shäuftgfeit ber ehereif SSerbenben ihre Urfad)e

finbet. S)te neusettltdje Abnahme ber ^eiratp^iffer mürbe unter biefem ©eftd)t§punft nur bie

S?ef)rfette ber ftattftifdjen Sftebatlle fein, bie mir oben (in § 42) als fortfdjreitenbe 3unahme ber

©tngelhauShaltungen haben fennen lernen.

Sine burdjgreifenbe fogialwtffenfchaftliche ©rforftfmng ber gefammten ©eftaltung ber

.£>etrathSentfaltung ber menfcfylidjen ©efettfehaft ift an ber |>anb ber «Statiftif nur möglich buref)

forgfame örttidje, seitliche unb fokale Efferens trung ber §eiratpmaffen. Beiträge 51t fold)en

©tuoien liegen in bisherigen $orfjungen oor; auf alle ©in^elheiten berfelben eingehen, ift

hier nidjt möglid); aud) fehlt bis jettf noch e *ne grünblid)e Vergletd)ung unb 3ufammenfaffung
biefer ©tubien.

Am meiteften 3urücf ift oerhältnißmäßtg bie forgfame betaitgeographifche Unterfudmng
ber SrauungSsiffern. Sflehr bearbeitet ift bie Verfolgung beS zeitlichen Verlaufs ber £rauungS=

Ziffern nach einzelnen fahren. 9te fehlt auch fyter noch bie grünblidje 3ufai"^snfaffung

ber einjetnen $orfd)uugSergebniffe troi} einzelner beachtenswerter Verfuge nach biefer Dichtung

(3. V. oon V. 2öeiS3). S)ie forgfame Verfolgung ber ®uroen ber SrauungSgiffem in ben oer?

fchiebenen Säubern unb SanbeSthetlen ift trefflid) geeignet, ftatiftifche Vermuthungen über bie

Urfadjen beS ©teigenS unb $aEenS biefer Citroen 31t ermed'en. $ene llrfadjen, meldje in ber

oölferpfnchotogifch bebeutfamen Aenberung ber Neigung 3um Familienleben überhaupt unb gum
Seben in einer finberreichen Familie überhaupt gu fuchen finb, mirb man babei allerbingS nicht

3u oermuthen in bie Sage fommen. Veffer ftef)t eS fchon bezüglich ber llrfachen, bie in ber

objeftioen Verfchiebung bemologifcher Verhältniffe 51t fuchen finb, benn für biefe fönnen jum
ftatiftifchen ©jperiment geeignete VergleichSfuroen tjergefteüt werben. Am nächften aber liegt

bie Sluffudjung ber ©mftüffe, welche wirthfehafttichen Vorgängen nicht fowohl auf ben

Qofy ober Siefftanb ber SrauungSgiffer als fotehe, als oielmef)r auf bereu in ben einzelnen

ßeitabfehnitten eintretenbe Aufwärts* ober Abwärtsbewegung gugufchreiben ift. S>aß bie

wirthfdjaftlichen Vorgänge bie (§hefd)tießungShäufigfett beeinfluffen, ift in unoerfennbarer

braftifd)er SSeife an bem 9iüdgang ber @hen 3ett wirthfd)aftlid)er ^ataftrophen 31t erfehen.

$er ©ebanfe liegt nahe an ber Vergteidmng wirthfd)aftS= unb beoöt!erungSftatiftifd)er Citroen

3u erproben, ob nid)t auch in bauernber Sßeife ein (Sinfluß öfonomifcher Verhältniffe erfennbar

fei. $n älterer 3eit unb gwar fd)on feit @üß milch, unb bis herab über bie £>älfte beS 3ah*;

hunbertS, fanb man in bem ftatiftifd) klargelegten s$aratteliSmuS oon ©etreibepreifen
unb ©hefchließungen ben Nachweis eineS foldjen 3ufammenhangS. ®te (^efe^mäßigfeit

biefer ©rfcheimtng fchien als eine allgemeine außer ßweifet; unb bod) §at auch fie fchließlich

nur als eine hiftorifd)e Kategorie fich erwiefen. <Bo lange bie europäifchen Sänber, inSbefonbere

auch ®eutfchtanb, auS eigener ^robuftion allein ihren ©etreibebebarf bedten, waren bie ^ahre
niebriger ©etreibepreife im ^lagemeinen, faES ber ^reiSfturg nicht gu tief ging, sugteid) bie

^ahre reid)er (Srnten. ®er Vauer fanb im nermehrten Verlauf bie ©ntfdjäbigung für ben

niebrigen ^ßreiS unb bie ©etreibeoerbraucher waren burd) billiges Vrob in ihrem £>auSf)alt er=

leichtert. $iefe Verhältniffe haben fich feit bem Vorbringen ber Sßeltwirthfchaft geänbert. fiebrige

©etreibepreife finb nicht mehr ber 5luSbrud' reicher heimifcher ©rnten, fonbern fteigenber Sßett=

probuftion; fommen fie auch bem ©etreibeoerbrauche gu ©ute, fo fönnen fie bod) weite bäuerliche

Greife fdjäbigen. ®agu fommt weiter, baß mit ber 3unahme beS ^nbuftrialiSmuS unb mit ber

Hebung ber allgemeinen SebenShattung ber breiten Waffen bie Vebeutung, welche ber VrobpreiS

im ^auShalt biefer Waffen hat, fehr gufammengefchrumpft ift, mährenb auf ber anbern «Seite

bie ^rage auSgiebiger unb gut gelohnter SlrbeitSbethätigung in ben Vorbergrunb tritt. 5ln bie

©teile beS ^araHeliSmuS oon ©etreibepreifen unb SrauungSgiffern fe^t beßhalb bie moberne

fogialwiffenfchafttiche $orfchung ben ^ßaralleliSmuS oon ^rauungSgiff ern unb ^ßrobuf=
tionSgeftaltung (auSgebrücft burd) bie AuSfuhrmaffe im auswärtigen Raubet; fo 3. V. Dgle;
fiehe unter Sitteratur) ober ben 3ufammenhang gwifchen SrauungSsiffern unb ben Spellen-

^anbbuc^ be§ Deffentltrfjen 9lec^t^. ©tnl.^anb. Wbtl). VI. 25
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beroegungen ber roirthfchaftltchen ^rifen (fo inSbefonbere $ugtar; fietjc unter Sitteratur).

2)ie 93ergteid)ung längerer 3<*f)re§retJ)en oon föeiratb,Ziffern mit bem burchfdmittlichen $ahre§-
werth ber 2lu3fuhr brttifcfjer ^robufte, ber ©infu|r fold)er, foröic beiber jufammen auf ben Stopf ber

SSeüöKerung, ferner ber 3ahre§burchfdmttt§preife oon Söeiaen unb be§93etrag§ be§ im Clearing

House abgeglichenen *8etrag§ pro ®opf ber SBeoötferung finbet fidj jefct aud) im amtlichen ^ab,re§^

berieft be§ englifdjen Registrar-General. (§. (Sngel tjat aud) bie S^artoffelpreife berücfftcfjttgt

(fie^c unter Sitteratur).

2ln ber Darlegung biefer ^Beziehungen gmifc^en mirthfdmftlichen Vorgängen unb ber

§eiratpt)äufigfeü arbeitet gur geit nod) bie ftatifttfdje @ingeIforfd)ung. Söo e§ if)r gelingt,

einen folgen gufammenhang, fei e§ im @ume ber älteren ober ber neueren — im SBorftehenben

berührten — SßaratteliSmen flar gu legen, bemäljrt fid) 33. 20. v. § ermannt oft jtttrtcr

@at$: „%\t $al)l ber in einer ^ßeriobe gefd)loffenen @^en brüeft bie Hoffnung au§, rceldje §u

biefer &it in SBepg auf ba§ öfonomifcfje ©ebenen einer Familie im Sanbe beftanb, unb ^raar

befto beutlicher, je größer bie Freiheit be§ ©rmerb§trieb§ in einem Sanbe ift." SBeitere «Stubien

aber ergeben, baf? bie mirtfjf d)af tlidjen ©inftüffe biefer 5lrt nidjt bie einzigen finb, unb
ba£ auch bie SJZaffenerfMeinungen ber „Hoffnungen" auf bie 3u^uuft bei oerfcf)iebenen fokalen
(Sdjidjten t>erfd)iebenartig gelagert finb.

$n ftärfftem 9fla£e al§ früher tritt in ber -fteuaett bie SKjatfadje heroor, bafj ein getoiffe§

9Jiafj Ijö^eren 2öohlbefinben§ md)t mehr eljeförbernb (alterbing§ in oiel ftärferem 9ttaj3e nicht

mehr ftnberförbemb) mirft. @omol)t geographifche ©tubien (man benfe an $rantretd)) mie

aud) ®ifferenjirungen ber Strauunggfrequenä nad) foaiaten ©d)id)ten bringen tjte^er gehörige

^Belehrung. — <So oerfpridjt aud) auf biefem ©ebiete bie roeitere forfdjenbe ©ingelarbeit bie

5luflöfung eine§ urfprünglid) oermutheten einfachen toirthfchaftlichen 3ufamtnenrjang§ in eine

©ruppe mannigfach geglieberter unb burd) bie Sßerfchiebenheit ber Umftänbe bebingter fokaler

©efc&mäfngfeiten. (Sine mefentließe $örberung finben biefe ©tubien burd) ergän^enbe £>eran=

Siehung ber ftatiftifchen -ftachmeife über bie befonberen nad) fokalen «Schichten abgeftuften £>eirath§ ;

Seffern.

b) S)te befonberen §etrath§3tffern.

3)urä) bie Berechnung ber §eiratf)§bäuftgfeit nnter Sugrnnblegung ber 3<rf)t nur ber

heiratsfähigen rücft man ber (Srfenntnifj ber tmrflidjen §etratf)§entfaltung einer gegebenen

23et)ölferung§maffe toefentltd) näher.

•Jiad) ben neueften ^Berechnungen 33obio'§ ergeben ficE) für bie oerfd)iebenen europäifchen

Sänber, roenn ba§ SJiittet ber Trauungen in ber ^eriobe 1874/91 *) mit bem SSeftanb ber

Sebigen, SSerraittmeten unb ©efdjiebenen im Hilter oon 15 $aljren unb barüber nach ben Qäfy
tung§ergebniffen oon 1880 b%xo. 1881 oerglichen nrirb, fotgenbe befonbere ^eir at r)§3if f exn

ber £>eirath£fähigen (auf 1000 ©imootmer):

Ungarn 91,6 ^rranfreich 45,8

®eutfche§ D^eich 53,0 Belgien 41,9

©nglanb unb 2öale§ 52/6 ©riechenlanb 41,6

^änemarf 52,o ©chottlanb 40,9

Defterreich 51,3 ©chmei^ 40,8

Italien 50,1 ©chtoeben 37,8

f^innlanb 49,2 Urlaub 23,o

$Hieberlanbe 49,o

£)te Unterfd)iebe ber befonberen §eirath§äiffern finb l)tena(i> nod) größer al§ jene ber all;

gemeinen. Ungarn^ abnorm hohe 3tffcr mar un§ in bem Hefter, ber fehr tleinen 3ötibat§=

quote be§ 5llter§ fchon oben in § 34 begegnet. 2)ie niebere irifche 3^ff^ mad^t fofort ben @in=

bruef einer foaiatpathologifchen ©rfcheinung. ®ie befonberen Ziffern oon ungefähr 50 (an ber

(Spi^e ba§ ®eutfche D^eich mit 53) tonnen al§ bie normalen ©rfMeinungen angefehen merben.

^)ie aupUigen, einer weiteren fpejialiftrenben ©rforfchung bebürftigen 9?ieberftänbe beginnen

mit ber fran^öfifchen, nicht ganj 46 erreichenben Biffer. (2öertf)oolle ©pe^ialftubien — nid)t blo^

1) S3et ©riechenlanb 1874/85.
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für bie Kantone, fonbern aud) für bie einzelnen SSe^irfe — enthält ba§ 103. §eft ber ©djir-eiser.

©tattftif [ftetje unter Sittcratur]; bod) ift p beachten, baft bie ^Berechnung ntdjt auf ben ©e=

fammtbeftanb £>eirath§fäf)iger beiber ©efdjledjter, fonbern nur auf bie unnerfjetratfyeten Männer
im Hilter ber (Sfjefä^igfett burd)gefüf)rt ift. S3et ben Kantonen ergaben fid) babei für 1871/90

Unterfdjiebe non 34 [Uri] nnb 77 [©laru§] jährliche @J)efd)Iie|ungen auf 1000 heiratsfähige

Männer. %lad) JBcgirfen ergaben fid) nod) etwa§ größere Unterfdjiebe; ber SSe^irf £)intertanb

oon SlppengcII f)at 85, bie SBe^irfe £>od)borf unb £>ed)borf r»on Sutern ^aben 33; fehr

Iet)rret(f) ift ba§ hierüber ber 93eröffentlid)ung beigegebene Kartogramm.)

£)ie näcf)ftltegenbe SMffenatrung ber befonberen §eiratf)§3tffer ift beren Spaltung in bie

befonbere ^etratfjSgtffer be§ männlichen unb be§ toetblidjen ©efd)lecht§.

Seiber fehlt biefe in bem jüngften SSobio'fdjen Confronti; tc!j fcfjalte bepalb bie ein^

fdjlägigen ^adjweife au§ 33b. 44 ber ©tattftif be§ 2)eutfd)en 9?eich§ tjier ein.

©§ heirateten jährlich t»on

Sauber.
93 p nü ft ch1 1 1 ti et 3 - 1000 über 15 $ahre alten,

pertobe
md)t oerheiratheten

ajiänner grauen

$eutfd)e§ meid) 1872/80 59,3 52,6

60/6 54,4

dauern
ii

53,o 46,7

n 70,4 61,2

Württemberg 58,i 48,2

SBaben 51,7 45,o

©Ifaf^Sothringen 46,4 40,7

Defterreid) 1871/80 57,o 50,4

Ungarn 1876/80 83,3 79,7

Statten 1872/80 48,6 48,6

©panten 1861/70 54,8 49,i

$rantreidj 1872/80 51,7 49,2

1871/80 52,3 44,2

©nglanb unb ©chottlanb M 58,2 48,8

Urlaub 27,7 24,o

41,7 41,3

52,6 48,2

$änemarf 52,6 46,6

II
44,7 36,7

II
47,i 39,9

II
57,o 48,9

©riedjentanb
II

39,o 45,o

$m ©anjen überwiegt f)ienadj in ber «Starte ber SSettjeiligung ber (§f)efäf)igen am §et*

ratzen ba§ männliche ©efd)ledjt megen beffen in ben angeführten Säubern im altgemeinen

geringeren 93eftanbe§.

©inen tieferen ©inblid in bie 3lu§geftaltung ber §eiratf)§bett)eitigung beiber ©efdjtechter

gewinnt man, roenn man in ber 3lu§glieberung ber abgeftuften §eiratt)§giffern nod) weiter geht

unb biefe namentlich nad) 3llter§Haff en unb $amtltenftanb bifferengirt. $n bie ©in^et^

Reiten biefer ©pe^iatforfchung einzugehen, fehlt hier ber Dtam. $u ben fotgenben Paragraphen
wirb bei ber Erörterung ber ©hefchliefhtngen nach ^amilienftanb unb Hilter barauf furg gurM«
gufornmen fein. £>ier fei nur fur# barauf fjingewtefen, wie bie im ©äugen geringere getratlj*

tid)£eit ber weiblichen 33eoötferung gegenüber ber männlichen in ihrem ©ntwidtung§gang burd)

bie SebenSalter baburch djarafterifirt ift, baf? eine geringere Qafyl jüngerer 9ilter§ftaffen bei

ben SCBeibern im Vergleich mit ben Scannern eine erheblich ftärfere §eirath§quote aufweift,

mährenb eine größere gaht mittlerer unb höherer 3ltter§flaffen eine fortfehreitenb geringere

gäbe ehefähiger Söeiber an ben verheirateten guftanb aufweift.

25*
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$ür bie beutfdjen Staaten, für meldte im SSanb 44 ber ©tatiftif be§ Seutfcfjen 9tocf)§

91. bie ^acfjraeife gefammelt finb, ergab fidj für 1876/80 in biefer §utfid)t $o!genbe§.

(£3 fdjritten $ur ©Ije oon 100 Tebtgen, oernnttroeten ober geffieberten

2lltcr§!laffen 9Jtämtern grauen

15—20 Sauren
20—30
30—40
40—50
50—60
60 unb mefyr ^aljren

0,03

8,9

13,7

7,7

3,2

0,53

1,5

11,6

8,3

2,6

0,51

0,05

%üx bie ©djroetj ergaben bie ®ur<^fd)nitt§berecf)mmgen für bie beiben ^atjrse^nte 1871/80

unb 1881/90 ftoIgenbe§:

fdritten jur ©Ije t)on 100 lebigen, oerroittroeten ober gefdjiebenen

Männern grauen
SUterSflaffeit

1871|80 1881 | 90 1871 [80 1881 1 90

16—20 1

) Sauren 0,4 0,4 1,6 1,5

20-25 4,8 5,1 8,2 8,3

25—30 10,7 10,9 10,6 10,4

30—35 10,4 10,0 7,7 7,0

35—40 7,9 7,2 5,2 4,5

40—50 5,0 4,6 2,5 2,2

50—60 2,5 2,3 0,6 0,5

60 unb barüber 0,7 0,6 0,1 0,1

$m ©angen 5,3 5,i 4,2 3,8

2lu§ biefer jettltdjett SBergletdjung für bie ©d)ioeia ergiebt ftcE) augletd), bafj ber im

©angen eingetretene SHücfgang ber ^eiratfjUdjtett au§fcf)tiej3lid) auf ein oerminberte§ ©eiratljen

ber mittleren unb tjötjeren 2ltter3!laffen jurüdjufü^ren ift, rcäfjrenb bei bem männlichen ©e=

fdjledjt ber £>etratt)§eifer ber jungen 2llter§flaffen angenommen, bei bem raeiblidjen ©efcfjledjt im

©angen raemgften§ nidjt abgenommen Ijat.

(Sine weitere Vertiefung foldjer bifferenjirenber ©tubien mit £eranaief)ung ber beruf*

Itdjen unb fo^ialen ©d)itf)ten oerfprirfjt für bie ^ufunft eine mistige SSerbefferung unfere§ fojia^

ftatiftifcfjen Sßiffen§ über bie £>eiratf)§entfaltung.

Sitteratur. fr ©üfcmüd), Sie göttl Drbnung ic. I. £1)1. 4. 2Iu§g. o. Naumann.
Berlin 1798. (5.118 u. ff.; 6.430 u. ff.

— ©Ijr. SSernouilli, £anbb. b. *BopuIationiftif.

Ulm 1841. ©.168 u. ff.
— A. Moreau de Jonnes, Elements de statistique. 2. ed. Paris

1856. ©, 267 u. ff.
— ^. £atn, £anbb. b. ©tat. b. öfterr. ®aiferjtaate§ I. SBien 1852. @. 338

u. ff.
— (©. ©ngel) ^Bewegung b. SSeoölf. im £gr. ©ad)fen (©tat. 9Jtitt£)eüungen II. 2. ®re§ben

1852. ©. 90 u. ff.
— 23. SB. o. § ermann, lieber b. Bewegung b. 23eoölferung. 2ttündjen

1853. ©. 9. — @. £orn, S5eoblferung§miff. ©tubien au§ «Belgien. I. Seipaig 1854.

©. 158 u. ff.
— fr @. 2Bappäu§, Mg. SBeoöIferungSftatiftii. II. 2$. Seipaig 1861. ©. 236 u. ff.

— 1>. ©djeel, ©influfj ber §rud)tpreife auf bie S3eoöIferung§bemegung (^atjrb. f. 9?at. u. ©tat.

6 58b. $ena 1866. ©. 161 u. ff.).
— SB. ©tft, Sie S3eoörterung§ftatifttf b. fdjmeiaer. @ibgen.

Slarau 1868. ©. 91 u. ff.
— A. Quetelet, Physique sociale I. Bruxelles 1869. ©. 256 u. ff.

1) SSet Männern 18—20.
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— ©. Hflanr, ®ie @f)efd)liefmngen in dauern :c. (3ettfd)r. be§ K. baner. ftatift. Bureau.

1. ^aljrg. 1869.) ©. 7 u. ff.
— 93. 2Bet§3, 2>te ©^cfrcquena in ifjrer 2lbf)ängigfeit oon ben ©e^

tretbepreifen. (©tat. 3J?onat§fd)rift. V. $al)rg. Sien 1879. (5. 513 bgra. 563 u. ff.)
— L.Bodio,

Del movimento della popolazione etc. (Archivio di Stat. 1876. ©.127 n. ff.).
— Bertillon,

Mouvements de la population dans divers etats de l'Europe etc. (Annales de demogr. intern. I.

1877. ©. 18 n. ff.).
— SB. ©tieba, S)te @l)efd)liefhtngen in ©IfafcSotljrtngen :c. — (©tat.

HWitt^. XII.) Strasburg 1879. ©. 1 u. ff.
— m. £au§rjofer, Setjr* n. §anbb. b. ©tatifttf.

2. Stuft. Söien 1882. ©. 398 lt. ff.
— Popolazione. Movimento dello stato civile. Confronti

internazionali per 1865—83. Roma 1884. ©. CI. — Beaujon, La nuptialite depuis 1873 (VI.

intern. Kongr. f. £>rjg. u. demogr. §eft XXXVII. SBien 1888. ©. 35 n. ff.).
— J. Blumerü,

Saggio di statistica demologica (Annali di Stat. Ser. 3. Vol. 13. ©. 150 n. ff.).
— W. Ogle, On

Marriage-Rates etc. (Journ. of the R. Stat. Soc. Vol. LIII. London 1890. ©. 253.) — Tl.

©crjeinmann, teuere ©rfdjeimmgen auf b. ©ebtete b. ©fjeftatiftif ($atjrb. f. STCat. u. ©tat.

III. g. 2. 93b. ^ena 1891. ©. 579 n. ff.).
— s

$. Keitmann, Sie Bewegung ber ^eoötferttng zc.

(©tat. mafyx. über b. ©ro£t). Dibenburg. Ottenburg 1890. ©. 13 u. ff.).
— GL B. Longstaff

.

Studies in Statistics. London 1891. ©. 12 u. ff.
— E. Levasseur, La Population francaise II,

Paris 1891. ©.207 u. ff.
— A. Box ström, Jemförande Befolknings-Statistik. Helsingfors

1891. ©. 153 u. ff.
— SB. Se£t§, ©efammtüberftcrjt ber bemograpf)ifcrjen (Elemente (Bull, de

l'Inst. int. de stat. VI. 1. Rome 1892. ©. 40 u. ff.).
— ©tatift. b. 3)eutfd)en «Ketdj§. 9t. %.

93b. 44. Berlin 1892. ©.44 u. ff.
— Tl. ©djumann, 2Irt. §etratt>§ftatifttf im £anbro. b.

@taat§tt>. IV. 93b. ^ena 1892. ©.460 «. ff.
— A. Newsholme, Vital Statistics. London

1892. @. 43 u. ff.
— W. F. Wille ox, A Study in Vital Statistics (Pol. Science Quart. VIII. 1.

New-York 1893.) ©. 77. — Movimento della Popolazione im alcuni stati d'Europa e dAmerica.

Parte I. Matrimoni e nascite (Bull, de l'Inst. int. de Stat. VII. 2. Rome 1894. ©. 4 u. ff.).
—

Gr. Sundbärg, Grunddragen af Befolkningsläran. Stockholm 1894. ©. 21 u. ff.
— (§f)e, ($e=

burt unb £ob in ber fc^roei^er. 93eoöIfemng. I. Str)etl. $te (Srjefcrjtiefmngen unb ©rjelöfungen.

(©djroeiä. ©tat. 103. Sief.) 93ern 1895. ©.14 u. ff.
— R. Mayo- Smith, Statistics and

Sociology. New-York 1895. ©. 95 u. ff.
— 57 th Annual Report of the Registrar General etc.

in England. London 1895. ©.VI. — J. Bertillon, Cours elem. de statistique. Paris 1895.

©. 463 u. ff.
— Cl. Juglar, Influence de crises commerciales sur l'etat economique (Journal

de la Soc. de Stat. de Paris 1896). ©. 247 u. ff.
— «Rttmettn (t). ©djeel) $eoöIfertmg§tef)re.

(£anbb. b. «ßol. Det, f)erau3g. t>. $riebberg. I. 4. 2lufl. Bübingen 1896. ©. 844 u. ff.
—

Resume statist. de l'Empire du Japon 10. Annee. Tokio 1896. ©. 13. — 2)ie @t)Cfrf)Iie^ungen :c.

im Seutfdjen 9^eicf) im 3. 1895. ($ierteljaf)r§f)efte jur ©tat. b. £). di. 1896. I. ©. 30.)

§ 92. $te §eirattjenben nad) bem ftamütenftanb.

%k ßuberettung be§ ©top für biefe fojiatnriffenfcljaftlicfje $orfdntng t)at ftdj im Saufe

ber Qtit nerbeffert, täfrt aber gleicfyroof)! nod) t-iet ju rüünfdjen übrig. @§ ift ungenügenb, menn

nur ber 5lntt)eil ber einzelnen $amiltenftanb§gruppen *) an ber ©efammt^af)! ber ^etratfjenben

nadjgenriefeu roirb. @§ müffen and) bie oerfergebenen Kombinationen be§ $amttienftanb§ ber

©Regatten befonber§ bef)anbelt roerben. ®abet ift e§ erroünfd)t, bafj für bie SSeroritttoeten unb

©efergebenen eine roeitere ^ifferen^trung banad) eintritt, ob e§ ftd) um bie groeite, britte u. f. n>

©t)c t)anbelt. Setter ift mit Vorgriff auf bie im näd)ften Paragraphen gu befjanbelnbe $rage

nod) 51t betonen, bafj and) ber genaue 9llter§jtadjn>ei§ — nnb groar unter Kombination be§

2tlter§ non SJiann unb $ratt — nad) einzelnen ^atjren (minbeften§ nad) ^afjrfüuften) für bie

oerfd^iebenen ©ruppen ber ßünlftamoSfombinattonen ber §eirat^enben geliefert merben foUte.

©o mü^te überaß ba§ ©runbmateriat an Tabellen befRaffen fein, meld)e§ bie amtlidie ©tatifttf

an erfter ©tette gu liefern f)at; baran mag biefe at§bann nod) weitere afcfürjenbe 3ufammens
güge reiben, gngleid) aber aud) ber miffenfc^afttidjen ^orfdjung e§ übertaffen, nod) 31t anberen,

oom amtlichen ©tatifttfer md)t in§ 2luge gefaxten 3nfammen5ügen 51t fdjreüen. ^m Allgemeinen

leiftet gur 3eit bie Kontmunalftatiftif auf btefem ©ebiete me£)r al§ bie ftaattic^e
2
).

1) ®abei läfet üielfad^ bie ßorreftfyett ber ^odjraeife über bie ©efdjiebenen b^to. ba, too

bürgerliche @^efd)eibung überhaupt nid)t befielt, bie ftrdjliä) Getrennten biet gu müufdjen übrig.

@§ mirb hierauf im nädjften SSanb bei SSe^anblung ber ©tatifttf ber (£f)efd)etbwtgen nä^er jurücf=

gufommen fein. Sie allgemeine 25eöölferung^ftatiftif t>erfct)iebener Sänber ^ilft fid) über btefen

fc^mierigen $unft buxfy einfache Unterbrücfung ber befonberen Kategorien ber ©efergebenen ober

Getrennten ^intoeg, tljeilmeife ot)ne auc^ nur 31t erlernten ju geben, ob bie Stngeprtgen tiefer ©ruppen
al§ lebig ober als öerroitttoet eingetfjeilt finb.

2) §113 9Jlufter bemologifd) toert^Ooller Ausbeutung beS UrmaterialS ber ©^cftatifttf für ein
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2)ie lt)if}enf^aftü^eS5crlt)ertf)ung ber 9cad)meife über ben$amttienftanb ber §eiratt)en=

bcn fann zweierlei (Stiele Verfölgen. @§ tann fid) barum Rubeln, abgefe^en t>on ber 3ntenfitdt

be§ §eiratf)en§ ber gamitienftanbSgruppen, lebiglid) bte SJiorpljotogie ber §eiratf)§*

m äffen, tute fie oon 3?af)r gn^a^r anfallen, nad) 9Jlaftgabe ber ^Beteiligung ber (£rft= unb

2Öieberl)etratf)enben nnb beren öerf$iebenmögtid)en wedjfetfetttgen 2)erbtnbungen fennen ju

lernen. 3Jlan fann aber audj weiter ba§ 6d)roergettrid)t ber gorfd&una, barin finben, baft ftar

gelegt toirb, tüte für bte ücrf^tebencn.SamtlienftanbSgruppcn nnb beren Kombinationen bie

3ntenfität be§ §eiratf)en§ nad) 3Jla^gabe ber innerhalb biefer Gruppen überhaupt

oorljanbenen §eiratl)§fäf)igen in befonberen gamilienftanb§=§eiratf)ä3iffem fidj

geftaltet. JBeibe 23etradjtung§raeifen Traben ifyre Berechtigung nnb führen §ur @rf enntnife

ftatiftifdjer ©efetjmäjsigf eiten.

a) Morphologie ber §eiratl)§maffen nad) bem gamitienftanb

ber §eiratf)enben.

§ter fommt bie Unterfd>eibung einerfeit§ ber Qafyt ber (gfjefdjlteftungen nad)

ben berfdjiebenen überhaupt möglichen Kombinationen be§ Emilien ftanbe§ ber §ei=

ratfjenben unb fobann bie barauS abgeleitete gufammenfaffung ber (£rft= unb 2Bieber=

^jeirat^enben Berber ($tefd)led)ter, unter Sßorbefyatt ber ©lieberung aud) biefer nad) ben Oer?

fd)tebenen ©^ef^lie^ung^ombinationen, in 23etrad)t.

Ueber bte ©eftaltimg ber oerfdn'ebenen £eiratf)§!ombinattonen in neuerer £eit ent-

nehme id) 33obto'§ Confronti internazionali folgenbe 3al)len:

Sänber

ö
Oft

SBon 100 ©fyefdjltefmngen roaren foldje prifdjen

$unggefellen unb SBUtroern unb
©efctjtebenen Scannern

unb

ts

g « «
» « tu

g s « a>
ts g I sver e

S-» jj 1 3
Ö
>» I ja tS

et

!s->

£>
'S

1 f *
CO
n
tt 1

% c
CO

§ 1 f »
89 9 &9 9 Ü9

Italien .... 1887/91 84,69 3,16 8,56 3,59

§r antretet) . .
1886/90 85,76 3,55 0,19 6,70 3,31 0,08 0,26 0,io 0,05

©nglanb u.2öale§ 1887/91 84,55 3,70 0,03 7,18 4,49 0,01 0,03 0,oi

©djotttanb . . // 86,12 2,70 8,22 2,96

3rlanb .... // 86,31 2,83 8,61 2,25

^ßreufjen . . . n 83,28 4,00 0,49 8,23 3,05 0,22 0,49 0,17 0,07

SBanern .... V 81,11 4,68 0,15 11,02 2,68 0,06 0,22 0,06 0,02

©acfjfen .... 82,45 2,90 0,84 7,74 3,91 0,64 0,96 0,38 0,18

Württemberg . 1885/89 79,99 4,08 0,30 12,32 2,70 0,17 0,33 0,09 0,02

Defterreid) . . 1887/91 77,40 5,17 12,18 5,25

Ungarn .... 75,34 3,88 0,36 10,31 9,25 0,21 0,45 0,18 0,02

©djroeijj .... 1885/89 80,36 3,71 1,01 9,39 3,01 0,61 1,29 0,38 0,24

Belgien .... 1885U.1890 86,00 4,44 0,13 6,16 2,97 0,04 0,19 0,06 0,01

Sftteberlanbe . . 1887/91 84,00 3,29 0,23 7,93 3,91 0,14 0,33 0,14 0,03

©cfyroeben . . . 87,12 2,43 0,12 8,42 1,80 0,05 0,05 0,01

Sftorroegen . . . 1886/90 85,n 2,95 0,03 9,72 2,12 0,02 0,04 0,01

Mnemarf . . . 1885/89 85,4i 3,12 0,46 8,09 2,00 0,19 0,58 0,11 0,04

gcmgeS ßanb finb bte in (Slfafcßotfyrtngen für 1872/76 nadj bem S3orfcf)Iage 9t. S3ödf)'3 aufge=

[teilten (fpäter letber fatten geladenen) Sabeüen f)erüor3uf)eben, toet^en ©tteba im §eft XII
ber ©tattft. SCRttt^eUnngen für ©Ifafcßotfnüngen (©trafeburg 1879) eine treffliche ^Bearbeitung ge=

mibmet f»at.
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ßänber

u
ö
os\

CS3

ss

S*

o

£)

$on 100 (Sfjefdjltefhtngett waren fotche groifc^en

Junggefellcn unb aötttroern unb
©cfd)tebcnen Männern

unb

8
«

CO
ss
ss

tf?

2
B
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SS

« ss

CS

SS
CS
V*

C3
ss
SS

ö?

SSo
B
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« SS

* 1

©

SS

1

CO

S

SS

B

1

ss

SS SS
o> o>

Ö

©

©panien . . . 1878/82 83,18 3,36 9,21 4,25

Portugal . . . 1886/90 84,93 4,46 7,97 2,64

©riedjenlanb 1882/85 86,99 3,78 6,31 2,92

Rumänien . . . 1886/90 85,11 2,62 6,50 5,77

©Itrop. Dhtfjlanb 1882/86 80,h 3,28 9,05 7,53

^innlanb . . . 1887/91 81,46 4,05 10,64 3,85

9JZaffad)ufett3 . 1886/90 81,92 4,25 8,99 4,84

(Connecticut . . 1879/82
9it)obe JSlanb . 1886/90

^roo. Vuenog
2lire§ .... 1884/88 89,60 4,51 4,81 1,08

2)te reinen ©rftfjeiratfjcn — tüte man jene äroifdjen Junggefellen nnb Jungfrauen

nennen barf — finb htenacl) in ben berfchtebenen ßänbern im Minimum mit ungefähr
3
/
4 ber

^cf^tiefeungen (Ungarn), im 3Jlajimum mit nahezu
9

/
10 öftnmänien) Vertreten. Jn ber

%fltf)X%afy ber ßänber neigt bie Vertretung biefer Kategorie ^u ungefähr 85 ^rojent.

Sie nächftftarfe §eiratpfombination ift jene gtoifchen Söittmern unb Jungfrauen,

bie nach ßänberburchfdritten grütfc^en 5 unb über 12 ^rog. fcfjttmnft. ©übbeutfchlanb, öefter

=

reich unb Ungarn jeigen namentlich eine ftarf e Vertretung biefer ©ruptoe. Sie beiben (Brunen

ber SBittroenhetrathen mit Junggefellen unb mit Dittmern finb in ber 5Qler)rga^l

ber ßänber faft gleich ftarf — mit runb etma 3 ^rog. — Vertreten, Erheblich ftärfer finb

bie §eiratf)en oon Junggefellen mit Söittmen, namentlich in Vatiern unb Defterreid) vertreten,

jene ber §eiratfyen t)on SCßittraern unb SBittmen namentlich in 9htf$lanb unb Ungarn, too ber

9Intheil biefer Gruppe auf 7,53 b$o. 9,25 $roj. fteigt. Sie §etrat^fombinationen, bei melden

(Sefchtebene beteiligt finb, ftetten überaE nur geringe 33ruc^)trjeile bar; nur in ber «Schweis

machen bie §eiratf)en ätoifchen Junggefellen unb gefdjtebenen grauen 16310. ärr>tfd&en geriebenen

Männern unb Jungfrauen je mehr als 1 $roj. au§.

Sie mutfjmafjlidjen Urfachen biefer internationalen Söerfd^tebenr)eiten finb U)etl§ natür =

licher, theils f oktaler 2lrt. Unter ben natürlichen Urfachen ift bie (Seftaltung ber ©terfc

lid)feit oon ert)ebticr)er Vebeutung. Je intenfiber bie (Sterblichtot in ben TOerSflaffen be§

Verheirathetfein§ ift, um fo häufiger finb @hefchlte&ungen burd) ben Zob unb biefem folgenbe

Verheiratungen bon Vernrittroeten. Jm Sufammenhang bamit ftefjt bie fogiale Sitte be§

grühs ober Sj)ätheirathen§
; früt) heiraten bermehrt bie ^ahrfdjeinlichleit ber Vermittlung

im heirath§fräftigen Hilter, daneben aber finb auch fbecieE toirtl)fd^aftItcr) = fo3iate 2)10=

mente t>on Vebeutung; bie boHe Freiheit ber (Srtoerb3thättgfeit geitigt grüfujeiranjen

ßebtger; roo agrarifche ober gewerbliche Vefdjränfungen eingreifen, Wirb biefer frühzeitige

§eirath§brang ber Sebigen niebergehatten, unb namentlich ber §eirath§merth ber befttjenben

2ßittn)en erfc^eint geftetgert. (Genauer fann bie§ in aüen ©injelheiten ber mannigfaltigen

®aufalitäten nur auf ($runb eiuerfeit§ fpeciaIgeograpl)ifcr)er ©tubien, anbererfeit^

mittelft toeit äurüclgretfenber seitlicher Vergletchnngen bargelegt werben, tr-obei auch
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für bie ©peaialforfdjwtg ber f)iftorifd)en ©tatiftif nod) ein ergiebiges $orfct)ung§gebict

verbleibt.

3n etroa§ fnäherer Ueberftcfjt fteflt jidj bie $eftaltung be§ (£rft= ober 2öieber=

I)eiratt)en§ bann bar, trenn man ofme 9Mcffi$t auf bie (Hjefombination, in roelcf)e biefe(6en

eintreten, nur ben öerpltmfjmäfjtgen 5lntt)eil ber ©rftt)eirat tjenb cn unb ber 2öieber=

fjeiratfyenben Oßrotogame unb $aüngame) an ber <$efammtjaf)( ber §eiratf)enben barlegt.

$n biefem $aHe finbet man für bie oben angegebenen Sänber unb bie etnfd)tägigen

Beobad)tung§perioben $o!genbe§:

Sauber

@§ waren oon je 100

Sauber

(§3 waren oon je 100

Bräutigamen Bräuten Bräutigamen Bräuten

lebig

oer=
roittroet

ober ge=

fcfjteben

lebig

t>er-

roittroet

oberge=
fdUeben

lebtg

t>er=

roittroet

ober ge=

fct)teben

lebig

oer=
roittroet

oberge=
trieben

Italien .... 87,85 12,15 93,25 6,75 ©djroeben . . . 89,66 10,34 95,59 4,41

§ranfretd) . . . 89, 5o 10,50 92,72 7,28 Norwegen . • . 88,09 11,91 94,87 5,13

@ng(anbu.3öale§ 88,28 11,72 91,77 8,23 ©änemarf . . . 88,99 11,01 94,08 5,92

©djottfanb . . 88,82 11,18 94,34 5,66 ©panien . . . 86,53 13,47 92,39 7,61

Urlaub .... 89,i3 10,87 94,92 5,08 Portugal . . . 89,40 10,60 92,90 7,10

^reufjen . . . 87,77 12,23 92,00 8,00 ©riedjenlanb . 90,77 9,23 93,3o 6,70

Bai)ern .... 85,94 14,06 92,35 7,65

8,84

Rumänien . . . 87,73 12,27 91,61 8,39

©ad)fen .... 86,19 12,81 91,16 ©urop. 9htfelauö 83,42 16,58 89,20 10,80

Söürttemberg . 84,37 15,63 92,64 7,36 ^innlanb . . . 85,51 14,49 92,io 7,90

Defterreidj . . 82,57 17,43 89,58 10,42 9ttaffad)ufett§ . 86,17 13,83 90,9i 9,09

Ungarn .... 79,58 20,42 86,11 13,89 (Connecticut . . 84,58 15,42 89,79 10,21

@d)toet3 .... 85,08 14,92 91,04 8,96 Üifjobe 3§Ianb . 82,09 17,91 88,77 11,23

Belgien .... 90,57 9,43 92,35 7,65 <ßroo. Bueno§
sJiieberIanbe . . 87,52 12,48 92,26 7,74 2lire§ .... 94,i2 5,88 94,41 5,59

2luf bie weiteren in ben Bobto'fcben Confronti enthaltenen bi§ über bie Sftitte ber 70er

$alE)re gurücfgebenben Beregnungen für bie einaelnen ^afyrgänge fann tcb t)ier nicfjt eingeben.

9^itr ba§ muf? beroorgebobeu werben, baf? bie §eitUcf)e ©eftaltung feitbem — 5weifeHo3 im
ßufammenbang einerfeit§ mit ber Befferung ber ©terbltcbfeit unb anbererfeit§ mit ber freieren

mirtbfcbaftlicben, in§befonbere ber tnbuftrietten (Smtwicttung — eine oerbältnifnnäfnge Berftär=

fung be§ 2IntbeiI§ ber ©rftbeiratfyenben auf Soften be§ 2lntbetl§ ber Sßieberbeiratbenben bei

beiben ©efcbtecf)tern geigt 1

); nur in ©übbeutferlaub ift fold)e§ in geringem SJiafj, tbetlweife aueb gar

niebt ber f£aH, wäbrenb in Defterretd) bie ©ntwtcftung in febr au§gefprod)ener Sföeife fid) in

biefer 9ticbtung bewegt. $n ber ©cbweig gilt ba§felbe oon ben Bräutigamen, unter ben Bräuten

aber behaupten Sßtttwen unb gefdjiebene grauen $ufammengenommenen ihren 3lntl)eil am
£>eirat[)en. S)er allgemeinen ©nttoieflung entgegengefeit finb bie (Srgebniffe ber rumänifeben

©tatiftit

3um ©djluffe ift übrigens mit einem Vorgriff auf ben nädjften ^aragra^en l£)errjor5U=

heben, bafj ber altgemeine &urd)fdhnitt, ber fid) für bie öerfdjiebenen §eirath§fombinationen

unb für ben ®efammtantheit ber ©rft^eirat^enben unb Sßieber^eiratt)enben in einem Sanbe

ergiebt, au§ fef)r berfcf)iebenen (Sinjetergebniff en nad) 2Uter§f(äffen gufammengefe^t

ift, fo ba£ bie ftär!ere 5lntt)eitnat)me einer gegebenen 2llter§f(affe feljr roefenttidjen (£influ§

auf ba§ (Sefammtergebnifs äußert, ßeiber geben bie 23obto'fd)en Confronti nidjt biefe

famüienftanbüdje 3Jloröt)o(ogte ber §eiratf)§maffen nad) TOerSUaffen. 6elbft

bei befdjränftem $eobact)tung§gebiete ergiebt fid) *)ier eine c^arafteriftifdje an bie 5tfter§=

1) SDtireur, ber biefen (SmtttndluugSprogefe in ber $eriobe 1866/85 in SJlarfettte in febr au§=

gebrochener Söeife borftnbet, be^eiebnet benfelben merfroürbigertoetfe als fetneStoegS jum ßob ber heutigen

©hemänner gereiebenb unb als ungalant ©eitenS bcrfelben!
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entttricflung anfd&liefjenbe (Sefelnnäßigteit. ©te 2lllerjüngften müffen felbftoerftänbltcl) @rft*

heirathenbe fein; bie älteften fennen mir fcfjon nad) getoöf)nli(|et ßcfeenSerfaJfjrung al§ über=

roiegenb SBieberfjeirattyenbe.

®ie fc^iüebtfdje imb finnige ©tatiftif bietet bie TOglichfeit, btefe $8erf)ältmffe bi§ gum
Slnfang be§ $ahrhunbert§ gu uerfolgen; e§ ergtebt fid) barau§, ba£ bie neuzeitliche ©eftaltung

nur bie ^ortfe^ung eine§ im ganzen $ahrhunbert, wenn aud) unter oerfdjiebenartigen ©d)it>ans

fungen fict» oollgiehenben @ntnncflung§progeffe§ ift. ©letd)e§ geigen bie 3a^ß" ber bi§ 1845

gurüctreidjenben engltfctjen unb ber bi§ 1835 gurüdgetjenben banerifc^en ©tattfttf.

Söie biefe Söeränberung ber SO^orpfjoIogie ber §etratf)§maffen nad) 5llter§fcf)tcf)ten in regele

mäjng fortfdjreitenber Abnahme ber (Srftheirathenben unb entfpredjenber gunahtne ber SSieber*

heirathenben fidf» cottgie^t, geigen beifpielSroeife folgenbe r>on Holtmann für Dlbenburg
(1877/87) beregnete Bahlen 1

):

Hilter in fahren

Sßon je 100 ^ßerfonen jebe§ 9Hter3 unb ©efd)led)t§ waren

bei ben Männern bei ben grauen

lebtg
oernrittroet

unb gefd)teben tebig
oerrotttraet

unb gefcfjteben

$i§ 20
20—25
25—30
30—35
35—40
40—45
45—50
50-55
55—60
60—70
über 70

2)a§ Jöerljältni

100,00

99,59

97,i7

86,74

64,27

44,52

26,66

16,79

10,59

9,77

15,00

B ber ßrftfjeir

0,41

2,83

13,26

35,73

55,48

73,34

83,21

89,41

90,23

85,00

atfjenben gu

99,95

99,46

96,7i

82,6i

64,42

45,74

31,38

31,22

22,03

17,24

ben i e b e r t) e

i

0,05

0,54

3,29

17,39

35,58

54,26

68,62

68,78

77,97

82,76

100,00

ratfjenben ge=

tninnt baburd) in feinem geitüdjen Verlauf eine befonbere bemologtfdjc 23cbcutmtg, baß in

ber $erftärfnng ober ^bfchluädjung be§ 5lntt)ett§ ber @rftl)ciratl)enbeu ber ®efammt=

effect ber bem §eiratfjen günftigen ober uugünftigen (Strömungen in afgentuirter Steife

gum 5lu§bmcf fommt. 3u btefem ©inne fonnte ich fdjon cor me^r als einem 2)iertel=

ja^unbert am batjerifdjen Material bie fogiahotffeufchaftlidje Slfjatfacfje ffarlegen, baß

bie ©rft^etrat^en bie fenfibetften in 23egug auf alle Urfadjen finb, tr-eld)e begünftigenb ober

abf)altenb auf ben (£ntfd)luß gum §eiratf)en roirfen. 3n ber ncugeittidjen (£ntn)idlung ift

biefe ftymptomatifdje 93eränberung be§ Q}erf)ä(tniffe§ ber ^rotogame unb ^alingame burdj

bie allgemeine gunahmeentundlung ber erfteren einigermaßen überbecft; bodj finb bie

Spuren jener Regierungen in ben (Singeliaf)r§ergebmffen ber uerftfjiebenen ßänber immerhin

nod) auffinbbar.

2tuf ben 5Xntr)eiI ber ttrieberf)olten 25erf)eirathnngen ber öerfdjiebenen ®rabe an ber

®efammtga^( ber Söieberöerljeiratfyungen unb ber §eirat^en überhaupt eingugehen, fehlt

hier ber $aum; audj liegt $eobad)tung§material hierüber nur in befdjränftem Umfang oor;

abgefehen oon fommunalftatiftifchen Ermittlungen lommen in§befonbere bie 9lad)toeife für ba§

1) 23et biefcr SerechnungStoeife fommt bie famtfienftanbltdje Morphologie ber §eirath§maffen

beffer gum 2tu§brud als bei bem anberen— häufiger angetoenbeten SftechnungSöerfahren — bei meld)em

innerhalb jeber $amilienfianb§gruppe bie *Progentantfjeite ber 2ltter3ftaffen berechnet toerben; tiefet

Verfahren ergiebt bie gefonberte 2Uter3morpholoQie ber $amtlienftanb§gruppen ber §eirathenben, aber

nicht bie ^amitienftanbSmotphologk in ihrer 5lbftufung nach SlltergfRichten

.
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$önigreidj©ad)fcn *) in Betraft. 2luf (StnaetneS, in§befonbere bie brüten, öierten nnb fpäteren

.<peiratl)en einzugehen, bleibt bem 2lbfd)nitt 2ftoralftattfttf im näd)ften Banb vorbehalten.

b) %\t gntenfität be§ §eiratf)en§ nad) SamilienftanbSgruppen.

S)ie Sntenfität be§ §eiratf)en§ nad) gamiltenftanbSgruppen fann allgemein ober

abgeftuft nadj 2llter§f taffen ermittelt werben. SDte neuen Confronti Bobio'3 berücf=

fidjtigen biefe Beregnungen, meldje eine 2)ergleid)ung mit bem mittleren SSeftanb

ber in ben einzelnen ©ruppen überhaupt oor^anbenen §eiratf)3fäf)tgen Oorau§=

fetjen, nid)t.

ßur ©eroinnung eine§ Ueberbtid§ über bie allgemeine ^ntenfitätbe§ £>eiratf)en§ ber

Öebigen, Berroittraeten unb ©efd)tebenen fielen bie etnfd)lägigen Beregnungen im Banb 44 9t. g.

ber ©tattfti! be§ £)eutfd)en Dieid)§ gur Verfügung, wobei jeboef) gu bemerfen ift, bafj bie an fid)

erforberltdje ©onberbered)nung für bie ©efctjtebenen fefjlt. (Sljatf ädjlicl) ift biefe ©onberberedmung

burd) bie unnoßftänbigen S)e£larationen ber ©efdjiebenen bei ber Bol^äfytung fet)r erfd)toert.)

®ie allgemeine § eiratb§intenf ität ber lebigen nnb ber oerfyetratfjet ©eroefenen {teilt

fid) mit Unterf^eibung be§ ©efd)led)t§ nad) ben angegebenen reid)§ftatiftifd)en Beregnungen
folgenbermafjen:

@§ tjeirattjeten auf 1000 über 15 ^a^re alte

Sauber ^ßeriobe SGBtttroer SCßtttroer

unb iSung* unb
gefeUen gefd)ieberte gefellen geftfjiebene

SMnner SJlänner

1872/80 58,5 77,3 67,4

54,7

18,6

1876/80
51,8 62,8 16,8

64,3 90,2 72,5 18,8

50,3 59,6 72,4 13,6

S)eutfd)e ©taateu überhaupt .... 52,7 64,8 59,6 15,5

SBeftöfterretcf) 1871/80 47,7 80,6 52,4 17,6

64,i 197,9 81,6 41,8

1876/80 74,9 138,3 112,7 32,1

Italien 1872/80 48,8 47,3 63,5 12,o

1861/70 55,4 51,6 62,7 15,2

1872/80 55,2 34,7 67,3 12,3

1871/80 57,4 63,8 58,i 19,4

Urlaub
it

27,5 29,9 30,i 5,7

Belgien , n 42,2 38,i 47,8 16,9

50,8 65,4 56,6 19,6

52,7 52,5 57,4 13,6

44,7 44,6 44,9 9,2

ii 47,2 46,3 47,9 10,5

ginnlanb n 55,3 69,8 59,5 17,7

©riedjenlanb ii
39,3 36,4 71,2 7,8

1) Sanadj ergaben fief) bejüglt^ ber öerfdjtebenen Kombinationen ber 2Bieberoerljeiratf) =

ungen für bie $afyxt 1892/1894 im Königreich ©adjfen folgenbe 3^len:

Unter 10 000 paaren gingen ein:

1892 1893 1894

Beibe Sfjeilc bie 1. ©f)e 8298 8266 8290

2>er Mann bie 2., bie grau bie 1. <5f)e 791 822 805

Beibe Steile bie 2. @fje 432 436 422

2)er mann bie 1., bie grau bie 2. @fje 338 334 337

S)er mann bie 3., bie grau bie 1. @t)e 43 40 44
Sser mann bie 3., bie grau bie 2. ®&e 39 41 35

S)er 3ölann bie 2., bie grau bie 3. @f)e 29 31 37

S)er 3Jlann bie 1., bie grau bie 3. @f)e 10 15 12

Beibe Steile bie 3. @f)e 6 4 7

S)er *0lann mefjr al§ bie 3. @Ije \ in ben berfc^iebenen 10 7 7

Sie grau mef)r als bie 3. g^e J Kombinationen 4 4 4
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®tefe gahlen loffcn in geographifcher £>tnficf)t eine fetjr uerfchiebenartige ©eftaltung ber

geteat^intenfität ber $anttttenftanb§gruppen erfehen. SBäre e§ ^ier möglich nodj weiter tn§

geograpEjtfdje detail gu gehen, fo würben fiel) bie Unterf«hiebe noch weiter oertiefen. (S)ie Stabt

Berlin I)at 5. B. eine getrattySjiffer ber Sßtttwer oon 115,8, Dftpreufjen oon 115,3, Sßeftpreuften oon

127,0, *ßofen oon 140,i.) 5lber gleich wohl tritt in großen 3"Sen ^olgenbci J)ert)or. iie £>eirath3=

intenfitdt ber männlichen oerfjeirathet ©ewefenen ift mit $tu§naf)me ber ffanbinaoifchen Sänber

nnb non ©riechenlanb größer al§ jene ber Junggefetlen, bagegen bie §eiratptntenjttctt ber

weiblichen oerhetrathet ©ewefenen fleiner at§ jene ber Jungfrauen.

©inen Kotten ßinblicf in bie relatiüe §eiratf)3tuft unb §eirath§mögli(hMt biefer

beiben ©ruppen ber beiben ©efdjtechter gewähren aber biefe allgemeinen S)urd)fcf)nitt§=

ergebniffe nod) nicht; benn bie gufammenfetjung ber öier ©ruppen ift nach bem TOer fehr

t>erfcf)iebett. ©ine ttrirlliche Klärung bietet fiter nur bie Ermittlung ber nach 2Uter§ s

ftaffen abgeftuften §eirath§3tffern ber Samtlienftanb§gruppen. ßetber liegt

hierüber nur in befdjränftem Ilmfang Material fcor.

Bertttlon Ijat in feinen Cours elem. de statistique (^ari§ 1895) gum Xtyit unter Be*
nü^ung oon Arbeiten feine§ Bater§ in ber £>auptfache nur Berechnungen au§ ben fündiger unb

fechgiger Jahren für ©nglanb 1

), Belgien, granfreich, ba§ ©einebepartement unb bie Sftieberlanbe,

aujkrbem für bie (Schweig noch bie (Ermittlungen für 1879/82 oorgufüljren oermoct)t. danach
ergab fich gang übereinftimmenb eine fehr niet ftärfere Jntenfität be§ |>etrathen§ ber SÖittmer

gegenüber ben lebigen Bannern auf allen 3llter§ftufen. Bei ben Sßittwen ift ba§ ©leiche ber

$atl in ©ngtanb, Belgien, ben Sftiebertanben unb ber Schweig; in grran!reich bagegen bleibt

bie §eirath§intenfität ber Söittwen etwa§ gurücf. 2)ie ©rgebntffe für bie ©efchtebenen finb au§

ben bereite angeführten ©rünben unguoerläffig; bodj fyat e§ ben 2lnfcf)ein, al§ Ijeiratfyeten bie

gefchiebenen Sftänner auf allen 2llter§ftufen feltener wie bie SSittwer, bie gefcf)iebenen grauen
bagegen häufiger at§ bie SSittwen.

2)ie jüngfte fchwetgerifche gufammenfaffenbe Beröffentlichung über bie ©fyefchtiefnmgen

in ben Jahren 1871/90 bringt in banfenSwerter Söeife bie nach $amilienftanb unb 2Uter§*

ftaffen abgeftuften £>etrath§giffern unb bamit einen wertvollen Beitrag gur Klärung biefer

fogialwiffenfchaftlich fetjr bebeutungSooHen ^rage. £>ie einfchlägigen ©rgebmffe finb folgenbe:

3luf je 1000 *Jkrfonen ber oerfchiebenen ©efchle<ht§=, $amilienftanb3- unb 3llterlgruppen

famen im JahreSburchfclmitt ber ^eriobe 1876/90 Berljeiratfjungen:

SHtcrSHoffcn
Männer (heiratsfähige) grauen (heiratsfähige)

(gurücfgetegteS Hilter)

Jahre Sebtge
UJtttroete fdjiebene

Ueber=
baupt

Sebige 93er=

rcittroete fcfjtebene

Ueber-
baupt

18 (bgw. 16)—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—49
50—59
60 ober mehr

5

51
106
90
58
28
9

2

192
299
295
217
125

49
8

138
259
238
177
113
59
20

5

51

109
99
74
47
24
6

16
83
103
68
42
20
5

1

113
119
96
63
27
6

1

133
159
126
94
51
5

3

16

83
104
72
47
23
6

1

gm ©angen 51 48 105 51 48 12 55 39

£rieburd) finben bie älteren furgfriftigeren Bestellungen für bie Schweig ihre Beftätigung

$te oerwittweten Männer geigen auf alten 2llter§ftufen bie höchfte überhaupt beobachtete £>etratf)§=

intenfität. Bei ben Sßittwen ift bie Steigerung ber $eiratljüdjfeit nach 5llter§ftaffen gegenüber

ben Jungfrauen nicht fo bebeutenb, aber immerhin ift fie bocf) auf allen TOerSftufen größer,

1) f^arr hat biefelbe Berechnung auch für 1871/72 burdjgeführt (Vital Statistics 6. 80) unb
Ogte für 1880/82. (Siehe unter ßitteratur.)
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fo ba£ alfo bie im ©ansen otet geringere §etrat!jltd)fett ber Sßittmen nur t>on beren 3ufammen=
fetjung nach bcm Hilter herrührt. ®te drgebniffe für bie ©efdjtebenen fmb unsuoertäffig,

immerhin aber bei einem fo fd)eibuna§reicf)en Sanbe mie bie ©djmei^ noch relatiu brauchbar.

,£ienad) f>ot e§ ben Slnfchein, al§ ob bie gefcfjtebenen Banner nicht gan^ fo eifrig nrie bie SSer*

mittmeten jur @t)e fbreiten, fobalb man bie einkitten 2llter3ftaffen anatnfirt, raäfyrenb ba§

ntoctltrenbe ®urd)fd)nitt§ergebni^ ba§ umgefehrte ergiebt. dagegen mären bie gebliebenen

grauen f>eirati)§eifriger at§ bie oermittraeten; gerabe f)tcr aber mögen unrichtige Separationen

bei ber $olfZählung erhebliche 9*ed)ttung§fef)ler oerurfachen.

(So^tattüiffenfdjaftücE) bleibt nur ber SBunfd), ba£ biefe Unterredungen, für meiere ba§

Urmatertat ber@t)efc£)Ue^ung§ftattfttf überall bie erforbertid)en Angaben enthält, aud) überall,

unb groar mit 2lu§einanberl)altung ber einzelnen 2llter§jahre3f(affen, aufgenommen raerben

mögen. %u§ bann tft bie feinfte ©rfenntnifj ber bemologifdjen $ebeutung, meiere fytixaty,

^erroittmung, 2Biebert)erhetratf)ung ,
Sdjeibung u. f. tt>. — furj, ba§ bemotogifc^e (Sin=

greifen ber @f)e in ba§ SSJlaffenleben ber 9ftenfd)en — hat, nod) ntdfjt im 3ufammenhang
geflärt. §iergu tft bie SMterfühtung ber Unterfudmng oon ber SeftfteHung ber @retgni§=

üerljättniffe gur Darlegung ber ©ntrotdlungSgefe^mäftigteiten nötf)tg, mie fie in

$erf)etratf)ung§= unb 2ßtebert)erf)etrathung§tafeln baraufteÜen finb. 2luf bie

©tn^etlieiten btefer legten Ausführungen ber Beobachtungen über bie §etratf)Itc§feit, für

roetdje bortäuftg 2Jlaffenbeobad)tungen unb Beregnungen nur in befdjränfter Sßeife öor=

liegen, fann td) in biefem 23ucf) au§ Langel an 9taum überhaupt nicf)t eingeben. (Sine furge

Anbeutung tft roegen ber T^eroorragenben 93ebeutung ber TOerSentraicflung für biefe grage

am 6djlu6 be§ folgenben Paragraphen am 5pia|ji.

Sttteratur. ^. @fif$ milch, %k göttliche Drbnnng :c. 4. 2lu§g. n. Naumann. Berlin

1798. I. ©. 181 n. ff., II. ©. 274 u. ff.
— ©E>r. Söernouilli, £anbb. b. «ßopulattomjttf.

Ulm 1841. ©. 181 w. ff.
- (©. ©ngel), SBemegung b. SSenölferung :c. (©tattft. Sttittf}. att§

b. ^önigr. ©achfen. SSeoölferung. 2. Sief. $re§ben 1852.) ©. 103 n. ff.
— 3. §atn, §anbb.

b. ©tat. b. oft. ßaiferft. I. SBten 1852. ©. 362 b%xo. 373 u. ff.
— 3. @. §orn, üBeoötferung^

miffenfd). ©tubien au§ Belgien. I. S3b. Seidig 1854. ©. 175 u. ff.
— & @. 2öappäu§,

Mg. SBet>öKertmg§ftattfttf. II. %f>l. Seipgig 1861. ©. 230 u. ff.
— *B. 28. n. £ ermann),

$)ie SBemegung ber SSeoölferung im $gr. SSanern zc. (XI. §eft b. 33eitr. jur ©tat. b. ®gr.

SBanern.) München 1863. ©. 87. — ©. 2Jtat)r, ®te @hßfcE)t^ungen in S5anern :c. (3eitfd)r.

b. 2. baner. ©tat. S3nr. I. ^aljrg. 1869. ©. 11 u. ff.
— SB. äßet §^ ®te ©hefreqnena in ihrer

Abhängigfeit n. b. ©etreibepreifen. (Defterr. ©tat. 2ftonat§fd)rift. V. ^ahrg. 1879. ©. 522 u.

565.) — L. Bodio, Del movimento della popolazione in Italia etc. (Arch. di Stat. I. Roma
1876. ©. 145 u. ff.)

— ©. SJlanr, 2>te ©efe^ntä^igfeit im ©efeUfchaft§leben. München 1877.

©. 269 u. ff.
— J. Bertilion, SurJa nuptialite comparee des celibataires, des veufs et des

divorces. (Bullet, de la Societe d'antliropologie de Paris. 1878. 3. Ser. Tome I.) — SB. ©tieb a,

2>ie ©hefchlie^ungen in @lfafc2otf)ringen :c. (©tattft. Wlitt^il XII.) ©trapurg 1879. ©. 55

u. ff.
— 21. n. Dettingen, ®te äRoralftatiftit 3. 2lufl. ©rtangen 1882. ©. 102 u. ff.

—
(L. Bodio), Popolazione. Movimento della stato civile. Confronti internazionali 1865—83.

Roma 1884. ©. CHI. u. ff.
— W. Farr, Vital statistics. London 1885. ©. 78 u. ff.

—
dl. Sööcff), ®te 95et)ölferung§s n. 2Öohnung§aufnahme v. 1. ®5br. 1880 in ber (Btaht Berlin.

3. §eft. IL 2tbth. B. Berlin 1888. ©. 10 n. ff. („Anhang. ®ie ^eirath^frequen^/') —
H. Mireur, Le mouvement comp, de la popul. etc. 2. ed. Paris 1889. ©. 101. —
Oß. Möllmann), ®ie ^emegung b. ^öenölferung. (©tat. %la$x. üb. b. ©h- Otbenburg. 22.

§eft.) DIbenburg 1890. ©. 41 n. ff.
— W. Ogle, On Marriage-Rates and Marriage-Ages, with

Special Reference to the Growth of Population (Journ. of the R. Statist. Society. Vol. LIII.

London 1890. ©. 273. — (L. Bodio), Movimento della popol. in alcuni stati d'Europa e

d'America. Parte I. Matrimoni e nascite (Bull, de l'Inst. int. de stat. VII. 2. Rome 1894.)

©. 8 u. ff.
— ©. n. Wlayx, intern, ©tattft. Ueberftchten. 93eoölferung§beraegung. (2lHg. ©tat.

2lrd)iü. III. 2. 1894. ©. 680 n. ff.)
— @he, @eburt unb %ot) in b. fchmei^er. SSeoöiferitng.

1871—90. I. ®ie ©heWtefhtngen n. ©helöfungen. ©chmei^. ©tat. 103. Sief. 93ern 1895.

@. 30 n. ff.
— J. Bertilion, Cours elementaire de statistique. Paris 1895. ©. 470 u. ff.— 57|| Annual Report of the Registrar Greneral etc. in England. (1894.) London 1895.

©. XXX. — ©. Sommafcfdj, $ie Bewegung ber SSenölferung im ^gr. ©ad)fen mähr. b. ^.
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1894. (3eitfcf)r. b. K. fäd)f. (tat. BureauS 1896. «SreSben 1896.) @. 152 u. ff.
— ©tattft.

Jahrb. ber «Stabt Berlin. XXI. Jahrg. (1894). Berlin 1896. <&. 19 u. ff.

§ 93. $te §eiratjcnbcn nadj beut Alter. 2öo 5Xlter§t>erf)äÜmffe ber 3ftenfdjen in

3?rage fommen, fann bie ftatiftifdje SDteffung, in retc^f)atttger (Bttebemng eingreifen. 23ei

ben ^etrat^en, bie als fombinirter GsntfattungSüorgang Don je ztoei nach bem Atter beftimm=

baren Jnbiüibualitäten ficf) barftetlen, ift für bie AtterSmeffung ein befonberS ausgiebiger

23oben bereitet. Sie £)urchfühmng foldjer ^Jleffung giebt ben Güinblict in fozialnnffenfchaft=

lid) fe^r beadjtenSttierthe ^egetmäfcigfeiten , mit beren Gärung erft ber Anfang gemalt ift,

unb bie burdj Vertiefung ber gorfdmng mittelft geograpljtfdjer 2)etailuntetfuchitng,en unb

weiter namentlich burdj SDifferenzimng nach fokalen ©Richten nod) einer erheblichen 2öeiter=

bilbung fällig unb bebürftig ift.

BorauSfe^ung für baS roirffame Eingreifen ber fozialmiffenfdmftltchen ^orfcrjung ift

eine forgfame Beobachtung ber 3XIter§t) er J) ättnxffe ber £>evrathenben unb eine erfd)öpfenbe

Ausbeutung ber bezüglichen Urangaben. SBei guter Regelung beS ©tanbeSregifterroefenS pflegt

eS an ber ©enautgfeit ber Urangaben nicht zu fehlen
1
). %k Angabe beS „AlterS" ber

£>eirat£)enben gehört zu ben allgemein oerbretteten ^egifteretnträgen; nod) beffer ift baS Urs

material allerbingS bann, roenn nictjt baS fubjefttoe Alter in Jahren, fonbern baS fefte @eburtS=

batum eingetragen roirb, auS roelcf)em alSbann bie gufammenfaffung ber §etratf)enben foraoljt

nacl) objefttoen als fubjeftben gettfireden ftattfinben fann. SStel unbefrtebtgenber ift bagegen

MS je^t faft in allen Säubern bie Ausbeutung ber auS ben üerroattungSmäfngen Auf^eid^

nuugen übernommenen ftatifttfchen Urangaben über baS Alter ber ^eiratrjenben burdj bie ftatt-

ftifc^e BerroaltungSthätigfeit. %k foziahoiffenfchafttich allein berechtigte Anforberung an biefe

AuSbeutungSthätigfeit roirb zur geit noch faft nirgenbS berüdfichttgt. ®iefe Anforberung lantet:

Trennung ber AlterSglteberung für bie einzelnen $amittenftanbSfategorien jebeS ©efd)led)tS, unb

innerhalb biefer einzelnen ©ruppen -ftachtoeiS ber AlterSoerhättniffe beS Cannes unb ber $rau
nach einzelnen AlterSjafjren unter burchgreifenber Kombination ber roed)felfeiligen AlterSoerbält=

niffe (atfo bie einzelnen AtterSjahre forooI)t im Kopf roie in ber ©ettenfpalte ber für bie

oerfergebenen $amtltenftanbStategorien jebeS ©efdjtechtS aufzuftettenben Tabellen). S)aSfelbe

Jntereffe, roelcheS an ben S^adjroeiS ber einzelnen Altersjähre bei ben ©eftorbenen ftdj fuüpft,

befteht aucb hier; bie Anerkennung beSfelbeu ift jebod) bisher in geringerem 2Jiafje burch=

gebrungen. (SrmähnenSroertf) ift oon älteren Seiftungen auf biefem ©ebiete ber oon ©tieba
bei ber etfafhlothringtfcrjen £rauungSftatifttf gebotene 3?ad)roetS ber föeirathenben ntdjt

bloSnach einzelnen AtterSiafjren, fonbern auch uad) ber Bereitung ber ©efammtheiten gleichen

Atters auf bie zmet je in Betracht fommenben Katenberjahre ihrer Geburt, Jn bie ©tatifttf ber

barjerifchen BeoölterungSberoegung habe ich mit bem Jahresbericht für 1877 (XXXVIII. §eft
ber Beitr. z- ©tat. b. ®gr. Bauern) bie Unterfcheibung foroof)t ber £>eirathenben rote ber ©rft*

heirathenben beiber ©efctjlechter nach einzelnen SebenSjahren eingeführt. Jn ber neueften 3ett

ift bei ber Bearbeitung ber f chroeizerifchen @fjefchtte£ungSftatifttf für baS Jahrzehnt 1881/90

5mar nicht bie mechfelfettige AlterSfombination, aber bod) baS inbioibuelle Atter ber ^eirat^enben

überhaupt nnb meiter ber Sebigen unb ber Bermittraeten für jebeS ©efchlecht nach einzelnen
JahreSsAlterSftaffen nachgemiefen; barauS finb befonbere §etratSziffern für btefe einzelnen

Jal)reSatterS!laffen berechnet unb burch lehrreiche graphifche ^)arfteUung oeranfchautidjt. (Siehe
unter Sitteratur.)

®ie ^erftetlung eineS nach oorftehenben ©runbfä^en entmorfenen SabeUenmerfeS —
metche allerbingS noch bie Ueberminbung einer anfcheinenb meit oerbretteten £abeHenfurd)t er*

forbert — bilbet bie ©runbtage, auf metdjer alSbann alle weiteren $uf ammenzüge gebilbet

merben tonnen, beren bie foziatmiffenfdjaftlicbe ^orfd)ung bebarf, um baS in biefem ^aHe
fetner Statur nach befonberS oietgtiebrige ftatiftifche Material in oerfchiebenarttger äöeife

1) Jn ©nglanb ^at berUmftanb, ba§ ber ©tntrag beö tnbiütbueftett Altert in ba§ ^egtfter

ntcfjt obligatortfct) gemacht toar unb allgemeine ©inträge („füll age, minor age") genügten, bazu ge=

füfjrt, ba§ nur ganz aUmälig, getoiffermafeen mittelft offiziöser S3emü^ung ber ©enerat=9legifter=

ämter, bie AlterSftatiftif ber §eirat^enben üerbefjert roorben ift« Jn ©nglanb unb 2öale§ festen
nod) im Jarjr 1851 bei 63 $roz. ber ©fjefäjliefjungen bie genaueren AlterSgaben; in ben Jalvcen 1894
unb 1895 ift ber Ausfall auf 2,3 bezro. 2,4 «ßroz- zurüdgegangen. 2>ie irifdje §eirat^ftattftif

ift in biefem fünfte nod) ^eute ganz tmooUftänbig; für 1892 liegen z- AlterSangaben nur für
4502 (Pefdjlieimngen Uor, mährenb fie für 17 028 fehlen.



398 3toeiter Abftfmitt. SBebölferunaSftatifttf.

tt)iffenfcl)aftncf) bef)errfd)bar unb begreifbar ju geftalten. ®a§ je^tge Verfahren, rcobei ^ur

Vereinfachung be§ £abetfemr>erfe§ bie Ausbeutung btreft nur nad) Altersgruppen erfolgt, hat

nod) ben vetteren großen Sfladjttjeil, baf? bie ©ruppenMIbung in ben r»erfd)iebenen Sänbern nicht

einmal gleichartig erfolgt, unb bantit bie $8ergleid)barfeit fc^rcer beeinträchtigt rotrb. £abet

fommt namentlich bie Art ber Abgrenzung nad) angetretenen ober znrüdgelegten Altert

jähren in $etrad)t. (SSobio giebt befchalb in feinen neueften Confronti nie! ©onbermaterial

au§ ben einzelnen ©taaten, aber feinen ^ufammenfaffenben gufammengug ; menn irgenbroo, fo

hat §m bie amtliche ©tatiftt! aller Sänber Anlafc, Einfehr bei fid) zu haften unb ba§ Au§?
beutuugSoerfahren gu reformiren. ®aj3 für ba§ £)eutfdje D^eich at§ foldje§ gar feine 9?ad)=

meife biefer Art norltegcn, ift eine Erfd)roerung ber foziatraiffenfchaftlid)en Klärung ber S3e--

oölferung§oorgänge im Sfteid), an bereu balbigfter SSefeitigung niet gelegen märe.)

Auf alle Einzelheiten ber roiffenfchaftlichen Ergebniffe, roeldje eine raof)l=

geglieberte AlterSftatiftif ber §eirathenben felbft in ber tedjmfchen Unoollfommeuheit, bie

if)r heute noch anhaftet, immerhin 31t bieten oermag, einzugehen, muß ich mir in biefem

Abriß eineä ©t)ftem§ ber allgemeinen ©tatiftif oerfagen. 3n ber §auptfacr)e muß ber

§intt>ei§ auf bie Stelpunfte, tueld)e hier ber ©pezialforfdiung geftedt finb, genügen, unb

geraiffermaßen nur ftid^probentoeife fann (Einzelnes auch öon toiffenfchaftlid) geftärten

(Befermäßigtsten auf biefem (Gebiete hervorgehoben rcerbeu.

2luch f)ter ift ttrie hei ber gamilienftanbggtieberung bie roiffenfd)aftlid)e 5orfd)ung

bon bem boppelten ($efid)t§punft beherrfd)t, baß e§ fid) hobeln fann um Erfenntniß ber

Altersmorphologie ber §eiratf)3maffen ober um Erfenntniß ber §eiratf)3=

intenfität nac^ 2llter§ftufen. Söei ber 23ielgliebrtgfeit ber hier in Srage ftehenben

Unterfchiebe unb tuechfelfeitigen Kombinationen gewinnt bie erftere $etrachtung§roeife —
b. h- bie Klarftellung be§ inneren ®efüge§ ber §eirath§maffe zunächft ohne S^üdficht auf bie

§äufigfeit be§ ^eiratljeng an fid) — befonbere§ Qntereffe.

a) 2llter§morphologie ber §eirath§tnaffen.

£)iefe Betrachtung zerfällt in bie Erörterung 1. ber 9llter3zufammenfe^ung ber

§eirath§maffen im (Bangen nnb ber einzelnen ®efd)lecht§= unb gamilienftanb^gruppen ber=

felben ohne Utüdficht auf bie Kombinatton ber TOerSoerbältniffe ber Ehegatten. (Einfache

Alter5glieberung ber §eiratf)enben, früher auch als „abfolute§ £eirath§atter"

bezeichnet) unb 2. ber 2llter§zufammenfetjMtg ber §eirath§maffen unter 33erüdfid)ttgung

ber toechfelfeitigen TOerSoerbinbungen ber Ehegatten. (Kombinirte $lter§glieberung

ber heirathenben, früher auch retatioeS £eiratf)§alter genannt.)

1. Einfache TOerSglieberung ber §eirathenben.

£)ie Morphologie ber §eirath§maffe ohne 9tüdfidjt auf ba§ (Skfdjledjt bietet geringes

3ntereffe. SÖie bie Bertheilung ber gefammten Maffe t>on heirathenben Männern unb

grauen zufammen nad) bem Alter fid) geftaltet, foll begt)alb hier außer 2ld)t getaffen werben.

SBidjtig bagegen ift bie Kenntniß ber Altergmorphologie erftenS ber heirathenben

Männer bezra. grauen überhaupt unb fobann in weiterer Differenztrung ber Unter*

gruppen ber Erftheirathenben unb ber SBieberheirathenben (Bermittraete unb ®efcf)iebene

gefonbert).

S)a§ Oolle S3ttb ber A(ter§morpho(ogie ber heirathenben Männer unb grauen bietet

ber 9cad)toei§ ber Berthetfung berfelben nad) einzelnen A(ter§jahre§f(affen. 6o(che ^achroeife

liegen aber nur au0nahm§toeife Oor; too fie geboten finb, bietet bie graphifcfye ©arftettung

nnb namentlich bie ftebenanberftettung be§ Oerfd)iebenen KurOenlauf^ für beibe ^efchlechter

ben Oollen Einblid in bie SllterSmorprjologie. 3n ber §auptfad)e aber fielen nur Unter*

fd)eibungen nadh großen Altersgruppen zur Verfügung
;
anä) ift neben ber OoHen Klärung be§
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5l£ter3furbenlauf§ im ©ingelnen aud) ein ba§ SSerftänbnift ber beobachteten Sfjatfadjett

erleicrjternber crgöngenbcr Sufammengug roorjl am $la£. ©in folget fdjafft aud) bic 3arjlen=

mäßigen 9raf)men für bie foäiafyolitifcfje ßrittf ber §eiratrj§maffen, bie in ber ^laffift^irung

berfelben in normale unb abnorme, unter 3erlcgung ber (enteren in bie Derzeitigen unb

bie öerf^äteten / enthalten ift
1
). 2ßenn bie 2lu§beutung§U)eife ber 2Itter§angaben ber

fjetrattjenbert in allen ßänbern rationell entmicfelt tüäre, lönnte burd) Sufammengüge nad)

Sarjrfünften be§ TOer§ ein befriebigenber (Sinblicf gefdjaffen roerben. ©aju aber finb

nicht einmal bie neueften Dcadjmeifungen ber t>erfergebenen ßänber geeignet. Sex) mujs mid)

batyx, um gunäc^ft ein Sttlb ber ©eftaltung ber $errjältniffe in ber neueften 3cit gu

geben, mit folgenber noef) weiter abgefüllten Ueberfidjt ber relativen Vertretung ber

einzelnen 5llter§ftufeu begnügen, roeldje icf) au§ 23obio'3 neueften Confronti ju=

fammen geftellt Ijabe.

^roaentantfjeite ber einzelnen 5Uter§Uaffen am ©efammtbetrag ber heiratfjens

ben SJiänner unb grauen, (ßufammengefteltt au§ S3obio T

§ ^Berechnungen für bte ^ßeriobe

1887/91 2
).

Männer

SHtcrSIIoffcn

(Sajre)
stalten

$ranf=
retet)

©ngtanb Icmb Srlanb ^reufcen 93anern ©adjfen
2öüxt=
temberg

Defter=
reid)

Unter 20
20—25
25—30
30—40
40—50
50—60
über 60

2,63

31,55

34,27

20,83

6,74

2,63

1,35

1,90

24,58

42,36

22,36

5,35

2,39

1,06

2,14

43,4i

29,99

15,81

5,02

2,38

1,25

2,54

35,62

32,62

20,57

5,79

2,04

0,82

2,46

31,17

30,44

26,00

7,05

2,08

0,80

2,06

j
69,53

21,81

5,47

2,22

0,91

0,51

28,92

35,54

24,72

}
9,27

0,20

0,02

38,78

36,87

16,20

5,00

2,23

0,90

|
17,62

44,50

26,72

7,21

2,88

1,07

J

17,19

47,29
3
)

22,02

7,98

3,79

1,73

ßufammen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

©djioetj Zeigten tanbe ben
Nor-
wegen

®äne=
marf lanb

2Jlaffa=

djufettS SSlanb

93ueno§
2Ure§

Unter 20
20—25
25—30
30—40
40—50
50—60
über 60

1,01

26,29

34,49

24,62

8,33

3,62

1,64

J

27,04

37,36

24,51

7,31

2,67

1,11

2,97
4

)

27,98
4
)

35,22

22,75

6,83

2,89

1,36

0,15

26,68

36,08

26,oo

6,81

J

4,28

1,79

26,48

34,07

25,85

6,89

}
4,92

J

25,22

39,oi

26,u

6,32

2,39

0,92

32,oi

34,u

17,74

9,80

4,31

J

2,03

1,89

35,60

33,14

20,07

5,68

2,26

1,36

2,52

36,62

30,64

19,86

6,44

2,47

1,45

2,81

31,36

33,37

24,80

5,57

1,52

0,57

gufammen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1) 2J>cm fann au<$ naefj bem oon 2Öa£Uäu§ befolgten SSeifbiele §orn'3 in ber ßtafftfiatrung

notf) toeiter gehen: t-orjeitige £>eiratf)en (öor 21 Söhren); frühgeitige 21—25; rec^tgeitige 26—35;
nac^geitige 36—45; oerfpätete nach 45. — SJleinerfeitS l^abe ich, toemt man nach biefer fogiat=

politifchen Ärttif Haffifoiren toiU, feinergeit (geitfehr. b. f. batir. ©tat. S3ureou 1869) empfohlen
bie SllterSrafmten bei ber ©efcfjlechtern uerjdjieben gu fäffen, nämlich: früfjäeitig bei ben TOnnern
unter 25 $afjre, bei ben grauen unter 20 $ahre; normal bei ben Männern 25 bis 40, bei ben

SBeibern 20—30 Qa^rc; oerfpätet bei ben 2Jlännern über 40 Satire, bei ben SCßeibern über 30

Sahre. $om ftatiftifdjen «Stanbpunfte haben biefe öerfchiebenen ©ttfetten nur eine nebenfächliche

S3ebeutung.

2) <8ei Valien 1886 unb 1888/91, grantreiefj 1886/90, ©chmeig 1885/89, Belgien 1884, 1885
unb 1890, Sänemarf 1885/89, ftu&tanb 1882/86, SDflaffa^ufcttS 1886/90, Connecticut 1885/89,

fthobe 3$Ianb 1886/90, «Prob. 23ueno3 2ltre§ 1884/88.

3) Ueber 24 MS incl. 30 3at)re alt.

4) Unter 21 bjto. 21—25 3ahr.
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grauen

2irter§iraffen

(^at)re)
Italien retd) ©nglanb

<Sd)ott=

Icitib «Srlanb ^ßreu&en 93anern (Saufen
SBürt:
UUlUtly

Defter-
retd)

Unter 20
20—25
25—30
OU 4rU

40—50
50—60
über 60

23,35

41,90

18,64

1U,71

3,78

}
1,62

20,52

42,20

20,59
11 „,1 1,97

3,20

11,06

49,68

22,50
1 1 n,
J. 1,24

3,79

1,34

0,29

11,64

45,11

25,67

13 11lo,il

3,53

0,78

0,16

11,83

48,03

25,74
11
1 1,17

2,41

0,62

0,20

8,13

J

73,59

io .,10,o5

3,67

0,90

0,16

10,73

41,93

26,62

lo,40

}
5,12

0,20

7,65

51,95

24,43
11 ,„1 1,13

3,72

0,94

0,18

4,oi

41,41

33,09

15,82

4,37

1,14

0,16

17,33

30,28

30,24*)

14,94

5,35

}
1,84

ßufammen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(Schweis Belgien
Sftieber;

Icutbe ben
9?or=

wegen
2)äne=
TltQtf lanb

9Jluffa=

d)ufett§

üifjobe

5§tcmb

33ueno§
2Ure§
Sßroo.

llTUtl 6\J

20—25
25—30
30—40
40—50
50—60
über 60

7 oi

40,61

28,07

16,62

5,64

1,55

0,30

J

47,i2

27,99

17,59

5,32

1,49

0,49

lO ,,21

36,56
2
)

28,58

15,67

4,67

1,63

0,46

6,30

36,07

31,37

20,n

4,78

|
1,31

7 oii ,94

39,20

28,48

18,31

4,67

|
1,40

7 irt

39,13

30,84

17,58

3,97

0,92

0,19

56,35

29,48

6,94

4,95

1,86

}
0,42

1 0,10

44,53

23,19

11,83

3,13

0,92

0,30

IQ,87

44,43

22,18

12,77

3,51

0,91

0,33

45,6i

31,90

12,41

7,24

2,11

0,61

0,12

gufammen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

£tefe 3af)tenergebniffe laffen trot} ber UnooIIftänbigfeit be§ S8ilbe§, ioelcfje§ bie 3ufammen=
merfung in einige grofje 5tlter§gruppen ergiebt, erfennen, baf? ber Altersaufbau ber £>ei =

ratf)§m äffen nad) Nationalitäten ftarf oerfd)ieben ift. 5113 ein gemeinfamer ©runbjug be§

Aufbaut ift ein Kuroenlauf $u oeraeidmen, ber beim toeibtidjen ©efcf)Iecfjt fc^r rafdj, beim männ=
lidjen langfamer gur Kulmination be§ 5llter§ftaffenantl)eil3 an ber ©efammt^l ber ^eiratljen*

ben emporfüfjrt. Bei ben Männern ift e§ nur in einigen Säubern bie 2Uter§flaffe oon 20—25,
in ber SJie^r^at)! jene uon 25—30 ^at)ren, meiere bie 9ftet)raat)t ber £>eiratf)enben fteltt. ©inen

ftarfen ^rogentant^eil tieiratfyenber Sftänner im jugenblicfyen 2llter oon 20—25 galjren roetft

©nglanb mit 43,4i ^ßrog. auf, bemnädjft folgt ©ad)fen mit 38,78 ^ßroj., 9ht£lanb ift mit 34,n ^ro^.

oertreten; bafür aber ftefyt e§, oon einem anberen Sanb aud) nicf)t annäfjernb erreicht, mit beut

9lnttjeil ber jüngften SJiänner (unter 20 $al)ren) an ber ©efammtga^t ber §eirat|enben (faft

ein drittel aller Bräutigame — 32,oi ^roj.) an ber ©pi^e ber Sänber mit maffenfjaften oor=

geitigen getragen. 2113 bie 2IIter§Haffe mit ben retatio geringften Betljeiligung§unterfd)ieben

erfdjeint bie — sugleid) im allgemeinen ba§ normalfte männliche £>etratf)§alter barftellenbe —
OTerSftaffe oon 25—30 $af)ren. Beim toetb liefen ©efdjledjt fällt faft überall bie £auptbetf>eüi=

gung auf bie 3llter§tTaffe oon 20—25 gafjren; nur in Üiufjtanb (unb in Bueno§=2lire3) ift bie

Beteiligung ber jüngften AlterMlaffe ftärfer.

Leiter in bie befcfjretbenbe s2lnalnfe ber oorftefjenben 3a^en barf id) nicfyt eintreten,

dagegen trntfj id) barauf f)imoeifen, bafj ein tieferes Berftänbnij? ber Bebeutung biefer 3af)len

erft burd) meitergefyenbe fpe^ialgeograpliifdje ©tubien unb burdj Unterfudjung ber §ett*

ti(^en(Sntmidlung§tenben3en geraonnen loerben fann. $d) greife f)ier nur ben teueren ©e=

fidjtSpunft l)erau§. @§ geigt fid) nämlid), bafc bei einem Bticf auf bie ©iiijeljalireSergebniffe

gemiffe d)araftertftifd)e drfMeinungen in ber geitlidjen ©eftaltung ber 5llter§morpl)otogie ber

£>etratl)§maffen ftet) ergeben, metd)e für bie fogialmiffenfc^aftlidje ©rfenntni^ ber SD^affenerfdjei^

nung be§ §eiratl)en§ bebeutung§ooll finb. ®ie pofitioen ©rgebniffe, 31t beuen man bei folgen

Seitlichen ©tubien fommt, fann id) nur an einigen Snpen anbeutung§ioeife berühren.

^yn S)cutffylanb gelangt in ber neueren &\t eine erfiebtic^e, in allmäliger Steigerung

eintretenbe, Berme^rung ber $ungl)eiratl)en jum 5lu§brucf, gan^ befonber§ in Bauern. ®a§
©egenftüc! tiiegit bietet ber fortfdjreitenbe ^üdgang ber 5llt^eiratl)en beiber ©efd)tec^ter. ^n

1) Ueber 24 Bis incl. 30 Safce ajt.

2) Unter 21 bjto. 21—25 3a^r.
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©nglanb unb ©djottlanb bagegen tommt ein fcEjr au§gefprod)ener 9?ücfgang ber $ungt)eirau)en

hx§ gum 25. 8eben§jaf)r gur ©rfdjetttung, toätjrenb bei ben Alt£»eiratf)en eine befttmmte $er*

änberung§tenbeng nid)t erkennbar ift. £>n $ranfreid) geigt fid) ein eigenartiges ©ntroidluitg^

bitb. ©ang im ©egenfa^ gu £)eutfd)lanb ift ein 3}üdgang ber Jüngfttietrattienben erfid)tltc£)

;

oerftärft ift ber ^tnttjeil ber Männer groifdjen 25 nnb 30 nnb ber grauen greifdjett 20 nnb 25;

fef)r entfRieben ift bie Abnahme ber $8eü)etligung älterer grauen. S)tefe oerfdjiebetten ©nt*

reic£tung§tenbengen, oon benen fjter nnr einige SBeifpiele furg berührt reerben konnten, gelangen

— tme bie einfd)lägtgen 3tth^nnacfy
raeife erfefjen laffett — in langfamer nnb aftmäliger Um=

geftaltung ber gutreffenben ©tieberung§gaf)len gur ©rfrfjeinnng. SBon ©influfj auf biefe ©eftal*

tung finb einerfeit§ bemologtfche ^ßrogeffe, anbererfeitS fogiale ©ntreidlung§ftrömungen. Unter ben

bemologifd)en s$rogeffen tommt namentlich bie ©eftaltung be§ gefammten $Beoötferung§ftanb§ in

$rage. @o fuhrt g. eine rafd) gttnetjmenbe SSeoölEerung fteigenb größere ^ugenbfontigettte

in§ heiratsfähige siltter unb trägt bamit gur SSerftärfung ber Jugenbquote ber £>etratf)§maffe

bei. 2)ie ©rfe^ung ber @tieberung3gaf)Ien ber §eiratl)§maffen nad) bem Hilter burd) bie befon=

beren nad) bem Sitter abgeftuften §eiratpgiffern bient bagu, ben ftörenben ©tnflufj biefe§ bemo=

togifdjen Sßerl)ättniffe§ au§gufchatten. ®ie algbann nod) erftdjtlid)en ©ntnncflungStenbengen finb

gurücfguführen entreeber auf augenblidttd) unb bireft retrfenbe ®rang= unb ^rucfoerhältniffe

fogiater Art, in§befonbere auf befonbere Hemmungen ber §etratf)§ftrebungen ober auf voli&

pfnd)otogifd) nod) nachreirfenbe £>eiratpfitten , bie il)ren Urfprung in älteren, möglid)erreeife

ingreifdjen oeränbertett fogialen ßuftänben tjaben. S3erl)ättniffe ber erften Art finb g. SB. einerfeit§

bie SSegünftigung ber f^rütjtjetratf) burd) bie neugettlidje inbuftrietle ©ntretdlung ($abrttarbeüer),

bie gugleid) in ihrer 9ttaffentt>irfung bemologifcf) um fo mehr heroortritt, je ftärter ber Anthett

ber inbuftrießen SBeoölferung im ©angen fid) geftaltet; anbererfeit§ bie @rfd)reeruttg be§ $rüf) s

heiratf)en§ burd) heute nod) fortbeftetjenbe agrarifd)e SSefüjübernahm^ unb ©rboerhältniffe. A13

SSertjältniffe ber greeiten Art erfd)einen bie gemä^ bem menfd)Iid)en Nachahmungstrieb in ba§

Söolfgbereufjtfetn aud) einer in ihren tnbuftrtetlen unb agrarifdjen ^erhältntffen oeränberten 9Se*

trelferungSmaffe übernommenen, nielfad) gu oerfpäteter (St)efd)Iie^ung fütjrenben ©ebräucrje. SSei

biefer Sachlage ift flar, bafc au§ ben großen ®urd)fd)nitt§gahlen ganger Sänber bie enbgülttge

fogialreiffenfchaftliche ©rfenntnifc ber für bie ^eiratpgeit mafjgebenben ($mtreidtung§tenbengen

nidjt gefuttben reerben fann. ®ie§ roirb erft burd) weitere <Spegialfotfd)ungen foreohl nad) ber

^tc^tung betailgeograptjifc^er Unterfudjung at§ fogiatf^idjtlic^er ^ifferengirung gu erreichen

fein. 3U§ bemer!en§n)ertf)e 2tnregungen gu norläufigen atigemeinen .§upotl)efen über bie Urfadjen

ber ma^gebenben ©ntmicftungStenbengen behalten aber gIeid)tnot)l aud) bie groben ®urd)fdjnitt§=

ergebniffe für gro^e S5eobad)tung§gebiete tf)re ^öebeutung.

2)er etnfadjfte 5lu§brucf für bie gefammte Geftaltung be§ Altersaufbau^ ber ^etrat^§ s

maffen ift ba§ S)ur^f(^uitt§alter ber §etrat^enben. ©3 ift richtig, baB biefer AuSbruti

ben nrirfltdjen Verlauf ber §eirat^§!urt)en nidjt erfefjen tä^t, ba^ er in fetner mtiellirenben

SCßtrfung bei tf)atfäd)licf) üerfc^iebener ©ingelgeftaltung boä) gitm gleichen ©dilu^ergebni^

führen fann. 5lber ber Stebrucf ift einfad) unb ift bef^alb für tütffenfdjaftlidje Arbeit

namentlich bann am $lat^ r tnenn e§ barauf anfommt, bie S5ert)ättniffe be§ §eiratt)§alter§

einer tt)ettget)enben geitlic^en, räumlichen unb in^befonbere fachUctjen ©ifferengirung gu

unterwerfen.

Söenn man aud) in biefem %att nod) mit 9iei£)en non ©lieberung§gal)ten operiren mitl,

bann entfielt ein na^egu finnnertnirrenbeS ©piel fid) freugenber 3af)lenreif)en. Wlan braucht bann
unbebingt einen furgen 5lu§brucf, ber in grober SSeife, toenn aud) auf Soften ber 6piegelung

be§ t^atfäd)lid)en eingelnen ©ad)oerl)alt§, ben ©efammteffeft ber Strömungen gum 2lu§brudE

bringt, meiere bie 2llter§geftaltung ber £eiratl)§maffe beftintmen. ®iefer %aü liegt g. 35. oor,

menn man baran gef)t, bie berufliche ^eiratf)lict)feit nach oem Alter an fid) unb nerglichen

mit ben Alter§oerIjältniffen ber in ben eingelnen feerufen Sebenben gu beftimmen. Aufäße gu

fotdjen ©tubien bringt bie amtliche ©tatifti! ber englifd)en S3eüöllerung§bemegung (auch über=

nommen oon ^emSljolme) unb au§ fleinerem — be§f)alb vorläufig al§ ungenügenb gu er=

achtenbem— Material bie forgfame Arbeit non 91 u b i n unb SS e ft er g a a r b. ® ie oft gitirten S3erech=

nungett be§ @eneral ^egiftrar oon (Snglanb im SSertctjt für 1886 ergaben für bie ©ruppe ber

§eiratl)enben au§ bem ©taub ber Bergleute bei ^unggefeden 24,06, bei Jungfrauen 22,46 Jaljre

at§ ^urchfchnittSatter unb gunächft bei ben Sejtilarbettern 24,38 bgto. 23,43 Ja^re, bagegen bei

ben dauern unb ^öauernfinbern 29,23 bgm. 26,9i Jal)re unb bei ber „profeffionellen unb un-

^anbbuci) be§ Deffentltd)cn 9tecl)t§. @int.=«anb. 2tbt£j. VI. 26
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abhängigen Klaffe" 31,22 b^m. 26,4 0 ^ahre. daraus tft gttßleidj erftdjtüdj, welchen (Stnflujj eine

im Sauf ber geit eintretenbe $8erfd)iebung ber ©tärfe ber Ianbit)irtf)fc£)aftUct)en unb ber inbn=

ftrießen 93eoölferung anf baS ©urchfdmittSalter ber ^eiratfjenben ausüben mufi. £ie Verjüngung
ber £>eirathSmaffen in "Seutfchlanb ift gmeifetloS in erheblichem 9Jiaf3e auf biefen bentotogtfdjen

©ntnricflungäprojefj prüd^uführen.

£)a§ 2)urchfchnitt§alter ber §eirathenben tft bemologifd) t>on biet größerem

SBcrtf) at§ ba§ (in § 31 befprochene) ®urchftfmitt§alter ber lebenben SBeüölferung. 2>a§

(entere tft lebiglid) eine rechnende Slbftxaftton; bie ©jiftenj einer 23ebölferung, bie nur

au§ ®urchfd)nitt3altrigen befielt, tft nid)t benlbar. dagegen fällt e§ tatest in ba§ ^Bereich

be§ Unbenfbaren, baft alle §eirathenben fortbauernb in gleichem Alter $ur ©he fdjxetten.

2)a3 ®urchf(i)ttitt§alter ber §etratl)cnben tft bepatö ein für üerfchtebene Stnecfe ber bemolo=

giften gorfchung brauchbarer furäer AuSbrud ßeiber tft in ber neueren Seit in ben

Veröffentlichungen ber amtlichen ©tattftif im Allgemeinen bie 3Sered)nung be§ £mrd))chnitt§=

alters ber §eiratf)enben unterlaffen. (S)er englifche ($eneral=9tegiftrar bringt biefe 2kred)=

nung; bagegen fjat S3obto in feinen Confronti barauf m$t 3ftüdfid)t genommen.)

®ie richtige Berechnung beS mittleren £>eirathSalterS ift bis jetjt baburd) erfdjroert, bafj

bie AlterSangaben gumeift nicf)t nad) einseinen AlterSjahren ausgebeutet merben, rcorauS allein

eine gutreffenöe Geredjnung angefteÜt merben !ann. £>at man nur größere Altersgruppen nor

fid), fo mu^ man §u mitlfürlidjen Annahmen über baS muthmafjltche SmrchfchnittSalter ber in

biefen ©ruppen Gegriffenen fd)reiteu. SBenn bie ©ruppen nid)t $u grof3 finb, 3. B. fünfjährige,

fann man immerhin noch §u brauchbaren (Srgebniffen fommen. @S märe gu münfchen, ba£ bie

amtliche ©tatiftif burdjmeg folche Berechnungen aufteilt; ber prinate $orfd)er befinbet fid) in

großer Diechennerlegenheit, menn er felbft baS non ber amtlichen ©tatiftif Berfäumte nachholen

foH, unb mu£ nothgebrungen in feinen Berechnungen fich einfehränfen.

Au§ 23obto'3 neueften Confronti, bereu ßrgebniffe ich eöen ™ fummartf^en 3u=

fammenjügen nach größeren Alterggruppen mitgetheilt habe, finbe ich a^ $u§brucf ber neu=

geitlidjen AlterSüerhältniffe ber hetratljenben ÜHlänner unb grauen für folche ßänber, in

welchen 5jährige Altersgruppen unterfd)tebert unb beßfjalb bie ^Berechnungen einigermaßen

guuerläffig finb, folgeube 3af)len:

3)urd)fd)mtt§alter ber £>eirathenben

@ad)fen ®änemarf ©ngtcmb unb Belgien stalten

Männer 27,68 31,oe 28,i 30,i 2 29/49

grauen 25,92 27,oo 26,s 29,38 24,86

$ür bie erfte £älfte ber achtziger ^ahre hat Möllmann (fiefje unter Sitteratur) folgeube

nergleichenbe gufammenftellung beS S)urchfd)nittSalterS ber §eiratf)enben geliefert:

S3eobachtung§=

£>eirath§alter Unterfchieb

Sänber beS Alters ber
geit

be§ 2Jlamte§ ber ftrau
©atten

1881—85 29,4 27,i 2,3

1881—85 30,6 27,6 3,o

SBürttemberg .... 1881—85 31,3 27,8 3,5

Braunfchroeig .... 1881—85 29,9 26,i 3,8

1881—85 30,6 27,7 2,9

1880—84 29,6 25,4 4,2

©chroeij 1881—85 30,9 27,3 3,6

Italien 1881—85 29,9 25,i 4,6

1881—85 30,9 26,8 4,i

Ungarn 1881—85 28,6 23,4 5,2

1882—86 30,4 27,8 2,6

1880—84 30,i 27,2 2,9



§ 93. SJte £>etratljenben nach bem Hilter. 403

«Solche Sagten geben aud) toeiter ein futgeS 23ilb über ben im ®urd)fdmitt größeren

ober geringeren TOer§abftanb ber (Regatten, berfjiernad) beift>iet§raeife in ^reuf^en, ©tfiroeben,

£>änemarf nnb Belgien gering, in Italien nnb Ungarn bagegen betuäd)t(id) ift.

5lHe biefe ttnterfud)imgen über bie einfache TOerSmor^otogie ber §eiratt)enben

geftatten nod) eine erfjeblidje Vertiefung baburd), baft fie nid)t auf bie (Sefammtga^ ber

f)eiratf)enben Männer unb grauen befd)ränft, fonbern gefonbert für Oerfdjiebene fogiale

©rupfen berfelben, bor Willem für bie gamiltenftanbSgru^en angeftetft werben. 23ei

biefer Serglieberung be§ ©top finbet bie fü^iaftniffenf^aftUcf) bebentfame ©ouberfrage i^re

^Beantwortung, toie bie ©rftfjeirathenben einerfeit§ unb bie Söieberfjeiratfjenben

anbererfeits und) bem ?Uter jufammengefelt fiüb.

Stuf ba§ hierüber in ber amtlichen 93eDÖIferung§ftatiftif oerfügbare gahlenmaterial näher

einzugehen, mufj ich mir au§ räumlichen 3iüdfiepten oerfagen. $d) fütjre junäc^ft megen ber

©orgfamfeit ber ju ©runbe liegenben Ausbeutung al§ Sßeifpiel bie ©tieba'fdjen Berechnungen

für ©IfafcSotljrmgen an. betrug barnaef) ba§ mittlere £>eirath3alter in ©Ifaf^Sothringen

(1872/76):

be§ 9Jlanne§ ber %xau

bei ben erften ©ben 28,68 25,76

bei ben mieberljolten (S^en 41,57 37,98

in allen ©ben 30,38 26,6?

S>ifferensen be§ mittleren ] • . . •

. !; . . T+ _
'

. „ bei ben erften @f)en bet nneberbolten ©ben
£>etratb§alter§ oon / 0 Q

„ ^ 2,92 3,59
3Jcann unb $rau J

füge metter nad) ber gleichfalls felrr forgfältigen Arbeit oon SRubtn unb 90 efter

s

gaarb folgenbe Ueberfid)t be§ ®urdjfdjmtt§alter§ ber in Kopenhagen oon 1878/82 §eiratbem=

ben bei, unter ^Beibehaltung ber in biefer 3lrbeit burdjgefübrten ©lieberung nach fünf fokalen

©d)id)ten

:

Soziale

©djidjten *)

<£)urd)fd)mtt§alter ber £>etrathenben in fahren $m ©angen

3ung=

gefellen

$ung=

frauen

Sötttwer

nnb

©efebiebeue

SSütroen

unb

©efebtebene

SDlänner grauen

h ©ruppe

2. „

3. „

4. „

5- „

32,2

31,2

29,7

28,o

27,5

26,5

27,6

26,5

26,8

26/8

45

44

40

48

41

37

39

36

38

38

33,9

33,6

30,7

29,3

28,8

27,o

28,6

27,o

27,2

27,5

$m ©an3en 28,8 26,9 41,4 38,3 30,2 27,6

2)en ^oUmann'fchen ßufammenftellungen entnehme id) fdjliefUid) folgenbe fnappe

Ueberfidjt ber 2ltter§gtieberung ber oerfdjtebenen $anulienftaub3gruppen nach ber

otbenburgifdjen, barjerifchen unb braunfehmeigiften ©tatiftir
5

für 1880/85.

1) 1. ©ruppe: SSeamte, Slntoälte, Hergte ic, $af)rifanteu, ßauffeute S3an!ter§ it. — 2: ©ruppe:
steine £>anbtoer¥er unb ©etoerMmbenbe, ßleinhänbler, Sötrtbe, ©dnffer k. — 3. ©ruppe: Sehrer,

Ottufifer, £>anblung3gebÜfett, ^tngeftettte in öffentlichen Kontoren. — 4. ©ruppe: ITnterDeamte, 2lu£=

läufer, IMner, ©tenftboten u. bgl. — 5. ©ruppe: §anbmerf§gefeUen, $abrifarbeiter unb Arbeiter

überhaupt, Tagelöhner, 9ttatrofen.

26*
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^rosentantheile ber Altersgruppen

Altersgruppen
(in ^ctftren)

(Srftt)etrattjenbe SßHeberfyexratfyenbe

a) Scanner

Ottenburg SJanern
23raun=

fd)roetg
Ottenburg Stenern

93raun=

fcbroeig

bi§ 20
20—25
25—30
30—40
A A KA4U—QU
50—60

über 60

J

22,29

47,4i

26,3i

3,57

0,31

0,u

0,57

30,98

40,09

25,87

3,55

0,77

0,17

0 05

27,79

49,49

20,5i

1,88

1,23

0,05

J

0,56

7,61

40,85

32,27

14,39

4,32

0,02

1,33

9,53

35,58

30,09

16,42

7,03

0,85

10,94

39,76

28,95

14,39

5,11

3u[ammen 100 100 100 100 100 100

b) grauen

bi§ 20
20—25
25—30
30—40
40—50
50—60

über 60

7,19

45,77

32,16

12,64

1,91

0,32

0,01

10,73

43,61

27,89

14,46

2,77

0,47

0,07

8,75

55,27

27,11

7,86

0,87

0,13

0,01

2,78

12,82

44,02

30,59

9,07

0,72

0,16

4,02

13,86

41,50

28,42

9,89

2,15

0,08

4,51

14,33

45,33

26,33

8,13

1,29

gufammen 100 100 100 100 100 100

$n btefen 3af)len fommt bie Verlegung beS ©chroerpunfteS ber Söteber^eirattjenben auf

bie f)öf)eren AlterSflaffen, bie im DurchfdmittSalter einen gufammenfaffenben AuSbrucf finbet,

glteberungSmäfng jur @rfMeinung.

2. $ombinirte 2llter§glieberung ber §eirathenben.

£)ie einfache 9llter§glieberung, einerfeit§ ber ^Bräutigame, anbererfeit§ ber Sräute,

giebt nod) feinen t)ollftänbigen ^tufTcJ)tuß über bie ^((ter§morp!)o(ogie ber £eirath§maffen.

@§ fommt heiter noch barauf an, ftatiftifd) erfaffen, tnie bie verriebenen TOergftufen

ber §eirathenben fid) toechfelfeitig oerbinben, in welchen einzelnen AlterSabftufungen alfo

ba§ §eirathen jüngerer, gleichaltriger, älterer ßeben^genoffen — betrachtet Dom ©tanbpunft

fotüofjt ber heirat^enben Männer ul§ ber !jeiratf)enben grauen — fid) gehaltet, bitten

Anforberungen entfprtct)t bie ftattfttfche Darlegung biefer ^echfelbe^iehnngen nur bann —
raie fdjon $illerme betont f)at — tnenn für jebeS einzelne Altersjahr, in meinem

fjeiratfyenbe Männer oorfommen , bie &ertheilung ber ger)eixatt)eten grauen gleicht^ nach

einzelnen TOer§ja^ren nachgeraiefen loirb. (£§ ^anbelt fid) alfo um eine Nabelte, welche im

$opf unb in ben ©eitenfpalten 9tubrifen für fämmtlid)e unter ben §eirat^enben überhaupt

ooifommenbe TOergjahre auftr-eift.

Setber §at bie, and) bei amtlichen ©tatiftifern weit verbreitete S£abeüenfurcht (ich muft

mid) felbft in biefer 9?td)tung befdmlbigen) e§ bt§ jefct uertyinbert , bafj eine berartige grünb*

lidje Ausbeutung beS UrmatertalS, meiere überbiefi bie getrennte S3e!)anblung ber nerfcfjtebenen

^amilienftanbSfombinationen erheifd)t, abgefefjen üou einzelnen fommitnalftattfttfchen Seiftungen,

3ur Durchführung gekommen ift. $ourier'§ roohlberedjtigte, fchon mehr aB 70 ^afjre alte S3e=

merfung, ba£ e§ ebenfo midjtig fei, bie §eirathen in allem ihrem Detail gu ftubiren, mie bie

©eburten unb (Sterbfälle, auf meldte $8 iHerme (fiehe unter Sitteratur) SBepg nimmt, follte in

ben Greifen ber ftatiftifchen Verwaltung erufthafte S3erüdfid)tigung ftnben. ©d)on ber gufammen;
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3ug nad) 5}&$xigen 2ltter§flaffen, metchen fcrjon Bt II ernte in gmetter Sinte al§ Sftinintunt ber

©iieberung oerlangt, nerttufd)t mistige tbatfäd)liche Unterfcbiebe, $e weiter man bann noch in

ben Qufammengiigen get)t, um fo mertblofer roirb bie ©tieberung.

3ft ba§ grunblegenbe Sabellenfterf richtig hergeftellt, bann fann ber gange Verlauf

ber toedjfelfeiligen Altenbeichlingen ber §eirathenben überfein Serben; man erfennt at§=

bann bie gange ptaftifdje (Seftattung be§ $urt>ent>erlauf§
, meldjer t>on ben am ftärfften t>er*

tretenen Berbinbungen ber ft)tnl)atJ)ifd)en Altersgruppen, ttrie man fie nennen fönnte,

über bie rafdj an Söetfjeütgung abnefjmenben minber fnmpathifchen Altersgruppen ben

abnormen oerein^elten ©fjeöer&inbungen folcher Altersgruppen Einführt, bie in ber

^auptfadje fid) abftofjenb gegen einanber üerfjalten. 2öa§ eine fold^e Tabelle in t>tel=

gliebrigem S^ngemirr barfteÜt, fann burd) graphtfdje SJarftellung, namentlich mittelft

ftereometrifcher $roj[e!tion gut erfichttid) gemacht merben. 3)a§ ift auch ein ©toff, an meinem

bie matfjematifcfye ©tatiftif ber)uf§ Erprobung ber Annäherung be§ $urt>ent>erlauf§ an ben

Verlauf ber ^ahrfcheintid)feit§furt)en t^re ©onberunterfudmngen anfnüpfen fann. £)ie

(Beftaltung ber ®Iieberung§3ah(en mirb babei mittelft Surücffüfyrung ber Berechnung auf

einen runben (Srunbbeftanb §eirat^enber leidster erfaßbar gemacht.

®ie Borfüf)rung fo reichhaltig geglieberten 9Jtatertat§ ift bei bem engbegren^ten 9?aum

biefe§ allgemeinen AbriffeS ber BeüölferungSftatiftif nicht möglich; überbtef? feijtt gur Qzit für

gro£e Beobachtung§gebtete noch biefe Au§gtieberung ]
). 9Jian mufc fich be^^alb für testete mit

abfehmächenben ßufammen^ügen begnügen. $m Banb 44 9?. ber ©tatiftt! be§ <£)eutfchen £Reid)§

ift berartige<? Material für oerfchiebene Sänber gnfammengetragen; leiber gemattete e§ bie UnooE=
ftänbigfeit ber ©lieberung für ^reuf?en unb Bauern in ben nichtigen 51Iter§£Iaffen oon 20—50

fahren, für roetd)e in biefen Staaten 10 $ahre§ftaffen gufammenge^ogen finb, nicht, bie roed)fel=

feitigen AlterSoerbältmffe ber ^etrathenben in £>eutfd)lanb nach 5 jährigen AlterMlaffen bar*

aufteilen.

Um ein 9Jiufter baoon §u geben, roie fich bie meerjfelfeilige ^IlterSbegietjung ber §eiratl)euben

bei Unterfcheibung non 5 jährigen Altersgruppen für bie rotcfjttgften ©tufen be§ §etrath§alter3

barfteEt, fehalte id) t)kx au§ ben angegebenen ^achraeifen ber Otoch^ftatiftif al§ £t)pen ner*

fchiebenartiger ©eftaltung ber An^iebungS? unb AbftofhtngSoerhälttüffe ber AlterSflaffen bie

Berechnungen für Italien unb (Snglanb unb SßateS ein 2
).

Bei 1000 ©hefchliefcungen ftanben

S)ie grauen im Atter oon . . . fahren

S)ie Männer im unter 60

Atter r»on . . . 3<*h*ßu
20 20—25 25—30 30—35 35—40 40-45 45—50 50—60

u. tnef)r Ö
"5"

Stalten: 1872/80 burchfdmittlid) jährlich
co

Unter 20 4,7 4,3 0,96 0,25 0,07 0,03 0,oo 0,oo 10,3

20—25 73,7 140,6 33,7 6,9 2,0 0,69 0,22 0,11 0,02 257,8

25—30 67,5 187,5 87,5 19,7 5,7 2,0 0,69 0,30 0,06 370,8

30—35 19,i 71,4 52,6 22,9 7,0 2,5 0,90 0,41 0,06 176,9

35—40 4,8 21,8 24,o 15,3 7,7 3,o 1,2 0,51 0,07 78,4

40—45 1,2 7,1 10,7 10,0 6,6 3,8 1,6 0,77 0,09
j

41,9

45—50 0,43 2,6 4,7 5,7 4,8 3,4 2,i 1,2

3,8

0,14 25,2

50—60 0,32 1,6 2,9 4,9 4,7 4,6 3,8 0,70 26,7

60 u. barüber 0,13 0,50 0,75 1,1 1,3 1,7 1,7 3,3 1,6 12,o

@umma 171,9 437,4 217,8 86,0 39,9 21,7 12,2 10,4 2,7 1000,o

1) Am öollftänbigften finb MeSfatjreSauStoeife in bem Bericht be§ engltfdjen ©eneral*9tegiftrar3,

melche für bie jugenblichen £eiratf)enben bi§ gum 20. SebenSjahr bie einzelnen ßeben§jaf)re unter=

fcheiben unb überbiefe bie ^ombination§tabellen getrennt für bie oier ©ruppen: ^unggefellen unb
Jungfrauen, Junggefetlen unb Söttttoen, äßitttoer unb Jungfrauen, SOßttttoer unb SSttttoen aufftellen.

2) Sie neueften Confronti internazionali Bobio'3 berüdfichtigen bie roechfelfeittgen 5llter§=

perhältniffe ber §eiratf)enben nicht.
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S8ei 1000 ©tjefdjttefcungen ftanben

'Sie grauen im Sitter von .

.

3af)ren

.~U l v XVlUMIlv l Uli unter
25—30 30—35 35—40 40—45 50—60

60

Hilter t)on . . . gatjren
20 20-25 45—50 u mef)r

©nglanb unb 2Sate§: 1871/80 burd)fd)ttitttid) jäfjrlid)

Unter 20 22/3 10,8 0,65 0,05 0,oi _ 33,9

20—25 102/2 322,i 50,3 5,8 0,94 0,21 0,03 0,01 0,oi 481,6

25—30 17,5 123,7 86,2 18,3 4,0 0,79 0,15 0,03 0,oi 250,5

30—35 2,9 27,o 32,6 22,5 7,5 0,41 0,09 0,oi 95,2

35—40 0,71 6,9 12,6 12,3 10,8 4,1 1,2 0,25 0,01 48,9

40—45 0,19 2,2 4,5 6,8 7,3 6,7 2,5 0,74 0,04 1 30,8

45—50 0,06 0,75 1,7 2,9 4,5 4,7 4,2 1,6 0,08 20,6

50—60 0,06 0,50 1,1 2,0 3,4 5,1 5,6 7,4 0,81 2«,o

60 u. barüber 0,02 0,14 0,28 0,48 0,76 1,* 1,9 4,6 2,9 12,5

©umma 145,9 494,1 190,0 71,1 39,2 25,i 16,0 14,7 3,9 1000,o

2lu§ biefer ©urdjrreuaung ber ©lteberung§äaf)len, meiere fiel) für bie t>erfd)tebeuen 5ltter3=

fombtnationen ber £>eiratf)enben ergeben, gewinnt man ba§ üotle bemologifd)e 93ilb be§ Ueber=

gang§ von bem einen ©jtrem abfoluter Slbftofmng ber 2Xlter§ftaffen f)in ju ber langfam fief)

anbafynenben, fd)tief3ttd) aber rafd) fiel) t>erbicJ)tenben Kulmination ber Stn^ietjung gemiffer 2llter§=

Haffen unb bann raieber f)tnab guerft in rafeuerem, bann in laugfamerem $lbfaH gu bem anberen

©jetrem ber Slbftofjung ber 2llter§flaffen. beginnen mir mit beut (Sjtrem ber natürlichen 2tb=

ftofhtng, bie greifdjen ©reifen unb jungen meibtidjen SBefen beftetjt, fo fefjen mir junädjft, bafj

im $atl ber ©ren^ietjung bei 60 gafjren in Italien eine Slnnäfyerung an bie noße 3Ibftof?ung

ntiuber eintritt (0,is) at§ bei ©nglanb, mo nur 0,02 ©tjen non 1000 auf biefe Kombination treffen
1

).

Unter 1 SßronnHe bleiben auf biefer ©eite ber ©jtreme in statten bie £eiratf)en ber Sftänner

son 45 bi§ 60 $at)ren mit grauen von unter 20 $afjren unb jene ber 60 $af)re unb mef)r alten

SRänner mit grauen unter 25 gafyren. %n ©nglanb erfcf)eint eine größere Qafyl von Kom=
binationen auf biefer extremen ©eite mit meniger at§ 1 Promille; e§ kommen bagu bie 35= bi§

45 jährigen SJMnner, bie grauen unter 20 $at)ren Ijeiratfjen, bie 45= bi§ 60 jährigen Männer,
bie grauen unter 25 ^atjren f)eiratt)en, unb bie 60 jährigen unb älteren Männer, bie grauen
von 25 bi§ 40 ^atjren ^eirattjen. Sen Stufftieg ju ben meiftuertreteneu Kombinationen Bjter

meiter im ©feinen gu »erfolgen ift nidjt möglid); nur in Kürge fei bemerkt, bafj bie forgfame

Verfolgung biefer auffteigenben Kurüenentmidlung bie ©rfenntnifj intereffanter bemotogifdjer

$erl)ältmffe »ermittelt. SSa§ nun bie 9ftarjmati>ertretung gemiffer 2Ilter3üerbinbungen anlangt

fo ftetlt fie fief) gunädjft — meun man bei ben ©rgebniffen ber beiben oben berücffidjttgten Sänber
ftetjen bleibt — berart, baft fie in ©nglanb viel mächtiger auf eine beftimmte 9?td)tung tongentrirt

ift at§ in Italien, $n ©ngtanb finbet faft ein ©rittet ber ©fiefdjtiefhmgen (322 Promille) gmifdjen

^erfonen ftatt, bie beibe im Hilter oon 20 bi§ 25 ^atjren ftetjen; in Italien ift ba§ 2ttarmmm
ber ©tjefdjliefhmgen, bai auf eine Kombination trifft, 187,6 unb graar finb e§ bie §eirattjen

groifdjen 25= bi§ 30 jährigen Männern unb 20= bi§ 25 jetzigen grauen. $)ie f)äufigften Kombina=
tionen finb

:

in Italien in ©ngtanb
Scanner grauen $romiHe 2ttämter grauen Promille

25—30 20—25 187,5 20—25 20—25 322,i

20—25 20—25 140,6 25—30 20—25 123,7

25—30 25—30 87,5 20-25 unter 20 102,2

20—25 unter 20 73,7 25—30 25—30 86,2

30—35 20—25 71,4 20—25 25—30 50,3

25—30 unter 20 67,5 30—35 25—30 32,6

30—35 25—30 52,6

20—25 25—30 33,7

1) $iebefonbere2Öürbtgung ber abnormen 5ttter§fombinationen ber §eiratf)enben mit genauefter

Untertreibung unb unter S5erücffid)tigung audj ber ©ingetfüfle, meiere in attgemeinen bemotogifc^en
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®en wetteren Slbftieg ber ®ombination§f)äufigfeiten gunt anbereu Öftrem — ben £>eirathen

je gtoifchen jungen Männern unb alten grauen — im ©ingelnen su oerfolgen, ntufj tdj mir toieber

oerfagen. 2öa§ ba§ fraglicf)e ©rfrem betrifft, 31t meinem bie Kuroe ber 3Ilter§tombtnationen ficlj

fchlteftlidj nieberfenft, fo ift e§ gegenüber bem perft ermähnten entgegengefe^ten öftrem baburd)

gegenzeichnet, bajs bie effefttne 2llter3abftofhmg f)ter fettiger entiotdelt unb be^alb aud) bei

ber fjier gemähten 2llter§abgrengung oon 60 $a£)ren ooülommen Jtar gelegt ift, unb gtoar in
ftärferem Ma$e in ©nglcmb at§ in Italien. 2)ie gar nicht (—) ober natjegu nicht (0,00) oer^

tretenen Kombinationen begehen fid) auf bie §eiratJ)en ber unter 20 jährigen grauen mit meb,r

al§ 45 jährigen Männern in Italien unb mehr al§ 40 jährigen Männern in ©nglanb. $n @ng=
lanb finb bie £>eirat£)en über 60 jähriger grauen mit Männern bi§ gu 35 fahren nur mit 0,01

^romiKe (in Italien anfteigenb bi§ gu 0,oe) oertreten, bagegen tommen Berforgung§l)eirathen

älterer unb alter Männer mit alten grauen häufig oor.

©lieberung^ahlen über bie 2ttter§fombinattonen ber §eiratf)enben nach %xt ber im

^orfterjenben al§ Beifptel Vorgeführten, geben ben ooEftünbigen bemologifdien ©inblicf in

bie 3Jlaffengeftaltung ber (St)ett)at)t nach bem toechfelfeitigen Hilter. ®ie finb für bie fogial2

toiffenfchaftliche ©rfenntmfj biefe§ 2Bahloorgang§ oon großem SBertf) unb oerbienen be^alb
— toorcm e§ noch fef)r fehlt — in reichhaltiger seitlicher, geogra^ifcl)er unb fo3tal)d)icht=

lid)er (Blieberung gegeben 3U toerben.

fteben ber ooKen Kenntnisnahme oon bem fid) freu^enben ©efüge biefer $tieberung§=

3ar)ten macht fid) aber ba§ S3ebürfnt§ geltenb, auch einen fürgeren UebcrbUd über bie

charafteriftifdje ©eftaltung biefer Kombinationen ju gewinnen. Riebet !ommen in§=

befonbere gtoei BeredmungStoeifen in Betracht.

3)a§ eine Verfahren befteljt bartn, ba§ man für jebe einzelne 2tlter§flaffe ober

5llter§gru^e fott>or)t ber Ehemänner al§ ber ©fjefrauen oa§ ^urdjf d)nitt§alter ber

gefjeiratheten ©hegenoffen berechnet.

Beregnungen folctjer 5lrt für Italien h^be ich feinergett nach Bobio in meiner ©efe^
mäfngfeit im ©efeßfrf)aft§leben mitgetheilt. ©eitbem t)at auch Möllmann biefe Beregnungen

welche in weiterem Umfange fjergeftellt gu werben ioot)I oerbienten, fürDtbenburg (1870/85)

burdjgeführt. 3)aj3 fid) l)tebei fefjr erfenntni^roertfje SRegelmäfh'gfeiten, namentlich im Kuroen^

oerlauf be§ 3ltter§abftanbe§ ber ©hegatten ergeben, geigen folgenbe 3ah^n. Bead)ten§mertf) ift

namentlid) bie grofie Dlegelmäfngfeit be§ Kuroenoertauf§ im pofitioen unb negatioen 5llter§abftanb

ber SJlänner, wenn man oon ber ©rupptrung ber £>eiratf)en nach ben 2llter<?oerf)ättuiffen ber

grauen ausgeht.

Bei ©ruppirung ber ©hefchliefmngen nach bem 5llter

5llter§gruppen

in fahren

be§ Sftanne§ ber $rau

fteat ficf) ba§ ®urcf)fd)nitt§=

alter (in $af)ren) Untertrieb

beiber Stlter

in gaf)ren

fteat fid) ba§ ®nrcf)fd)nitt§=

alter (in gaijren) Unterfdjieb

beiber 2Hter

in 3a§renbe§ 3Jlanne§ ber f^rau be§ 3Ranne§ ber gran

Bi3 ju 20 19,29 22,i5 — 2,86 18,90 27,i6 8,26

20—25 23,34 23,90 — 0,56 22,63 27,88 5,25

25—30 27,27 25,i2 2,15 27,u 29,59 2,45

30—35 32,15 26,66 5,49 32,i3 33,34 1,21

35—40 37,30 29,06 8,24 37,29 37,60 0,31

40—45 42,24 32,27 9,97 42,25 41,71 — 0,54

45—50 47,39 36,io 11,29 47,23 46,52 — 0,71

50—55 52,39 39,8i 12,58 52,16 51,27 0,89

55—60 57,34 42,04 15,30 56,94 54,81 — 2,13

60-70 63,87 44,07 19,80 63,05 57,12 5,93

über 70 73,65 43,oo 30,65 72,oo 63,00 — 9,00

©lieberung§5af)len faum mefjr gut gum retfinerifdjen 2lu§brucf gu bringen finb, fällt in ba§ ©ebiet ber

im näcfjften Banbe gu be^anbelnben 3ttoralftatifttf.
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©in anbere§ Verfahren, roeld)e§ beifpielSroeife Soedrj bei ben Setiinet fommunal=

ftatiftifchen STCadjtüeifungen anmenbet, beftetjt einfach barin, bie gef ammte §eirath§maff

e

na<$ SfJla^gabe ber SlfterSbifferenaen ton 3Jlann unb $rau für bie einzelnen (Sruppen

ber 2ltter§fombinationen für ben galt folootyl be§ UeberragcnS be§ Alters be§ 9ttanne§

al§ jene§ ber grau nachsumeifen.

b) § etratfj§intenf ttät nad) Sllt erSftufen.

Söenn man ftdj ntdjt mit ber Unterfud)ung be§ inneren ®efüge§ ber §cirath§maffen

nad) bem Hilter begnügt, fonbern bie TOerSglieberung ber §eiratf)enben — bie einfache tüte

bie fombinirte — auf ben biefer ©lieberung entfyredjenben mittleren S3eftanb an lebenben

§ciratf)§fäl)igen gurüdführt, fommt man gur @r!enntni§ ber nad) ben 2llter§üerhält=

ntffen abgeftufteu §etratf)§intenfität. Beregnungen foldjer $lrt, meiere bie fom=

btntrten $lltcr§oerhältniffe ber §eiratl)enben berütffichtigen, finb meines 2Biffen§ nad)

nid)t burchgefüf)rt; fie gehören ben feinften SluSfafexungen ber rjier einfd)lägigen Unter=

fudjungen. £>ie einfache 2lTter§glieberuug ift bagegen in weitem Umfange gur ©ntmidlung

üon befonberen, nad) bem Hilter abgeftuften §eitatt)§3tffern — unb gtoar mit Unterfdjeibung

ber ®efd)ted)t3= unb Samilienftaub§gruüüen — benutzt tüorben.

S)tefe Beregnung bietet namentlich ben ^or^ug, bafj, roie oben bereits ermähnt, bei

3eitücrjen 2>erg(eid)uugen ba§ ftörenbe (Clement au§gefd)altet roirb, tnelcheS bie Morphologie

ber §eiratt)§maffe burd) ba§ fortlaufenbe ©inrüden ungleich ftarfer unb namentlich in ber

Sufammenfetmng au§ Otiten unb jungen nad) 3)la^gabe ber eintretenben §eiratf)§reife ber

93eüöl!erung üerfc^ieben gufammengefetjten 23eftänben erleibet, gerner roirb nur bei biefer

23ere(t)nung§meife bie au§ ber einfachen 2llter§glteberung gar nicht erfennbare Qntenfitüt be§

§eiratl)en§ ber älteren burd) $orl)eiratf)en in ihrem heiratsfähigen 23eftanb fc§r gefchmäd)=

ten S3eüölferung§fd)id)ten erfenntlid).

£)ie neuen Confronti SSobio'S enthalten letber btefe Berechnungen nid)t. S)te neuen, für

bie 6d)tt»ei3 oorliegenben Berechnungen finb im ^ufammenhang mit ber ^ifferen^irung biefer

Beregnung nad) bem g-amtlienftanb bereits oben (@. 395) vorgeführt, ©ine reichhaltige ©anttn*

lung foldjer Beredjnungen für bie Beobadjtung^ett au§ ben adliger fahren enthält ber 23b. 44

ber ©tatiftif be§ ®eutfd)en 9?eid)§, benen ich folgenben fu^en 2lu§gug entnehme:

@§ fchritten §ur ©he oon je 1000 £>eirath§fäf)tgen

Haffen 3>eutf<$e

(Staaten

Defter?

reid)
Statten

$ranf=

reid) britannten
Zeigten

klebet;

lanbe

®äne=

mart
<3d)roeben

1876|80 187l| 80 1872 | 80 1872|80 1871|80 1871(80 18 71 1 80 1871| 80 1871|80

a) Männer

15—20
20—25
25—30
30—35
35—40
40—45
45—50
50—60
60 u. mehr

0,3

|
89

J

137

J

77

32

5,3

}
21»)

180 »)

J

122

|
83

. 48
12

1,7

54
140
118
78
65

37
22

5,8

4,4

56
179
132
90

}

«
22
4,8

5,6

112
132
96
77

58
48
32

7,8

1,5
2
)

40 2
)

111
109
80
54
39
20

4,3

4,3
2
)

54 2
)

130
135
105
78
58
33
6,i

}

21

137
157
126
89
60
32
5,i

0,i

41

115
129
98
73
51
31

6,i

1) Unter 24, bemgemäfc ntd&t 25—30, fonbern 24—30.
. 2) Unter 21 fahren, bato. 21—25 fahren.
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©§ fdritten gut ©he von je 1000 ©eiratpfä^igen

Altert
Haffen Seutfdje

Staaten

Defter=

retcf)
'.Statten

$ranl=

retd) britannten
Zeigten

lieber;

tanbe

®äne=

marJ
(Schweben

1876j 80 1871|80 1872|80 1872| 80 1871|80 1871 1 80 1871|80 1871|80 1871(80

b) grauen

15—20
20—25
25—30
30—35
35—40
40—45
45—50
50—60
60 u. mehr

15

J

116

|
83

J

26

5,i

0,5

33 J

)

79 >)

153

|
80

}
3/7

30
124
118
93
40
23
12

4,7

0,8

43
116
143
82
49

!

19

}
*

24
124
99
61

43
28
19

8,3

10 2
)

78 2
)

109
91

63
38
25
9

1,3

19 2
)

81 2
)

133
109
73
46
29

9,7

1,0

11

83
129
113
71

43
23

6,6

0,5

7,7

65

106
88
55
33
17

5,3

0,4

d§ ift ju bebauern, ba£ ber fanget an nöHtger Uebereinfitmmung in ber Altersgruppen

bilbung bie internationale Ueberfdjau be§ AlterSoerlaufS ber §eiratf)§tntenfität ber £eirath§=

fähigen beeinträchtigt, ©in flareS 93ilb mürbe bie ©rmttttung ber ^ntenfität für alle einzelnen

9llter§jat)re§flaffen gewähren. Von ber Verfeinerung ber AuSbeutungSarbett in biefer 9iid)tnng,

forcie non ber iifferenjimng nad) foaialfcfn'djtitchen (Gruppen unb enblid) von bem (gingreifen

ber ftatiftifch ;geographifd)en SD^et£)obe ift eine entfdjeibenbe Vertiefung be§ fojialnriffenfdjaftlidjen

©rfennenS ber £>eirath§tntenfität §u erwarten, $ft biefer Ausbau ber ftatiftifdjen Ausbeutung

bitrdjgefüf)rt, bann roirb man in alter Schärfe bie f)iftorifd)^onfrete ©eftaltung be§ £>eirath§=

eifert nadjmeifen fönnen, oon welchem bie julefct angeführten ßahlen ein otelfad) ntoetlirte§, ab=

gefd)roäd)te§ Vitb gewähren, gugleid) aber wirb man and) ba^u gelangen, gemtffe, nad) SSRa^=

gäbe natürlicher unb fokaler Verbinbungen regelmäßig ftd) ergebenbe abftrafte ©efe^mäfng=
Jetten in bem AlterSoertauf ber §etrath§intenfität §u erlernten.

®ie feinfte AuSgeftaltung ber ftatifttfdjen Berechnung über bie §eiratfj§fjäuftg!ett

liegt barin, bafe man über bie (Ermittlung ber ©ingelsiffern ber £>eiratf)Sintenfität für bie

oerfd)iebenen AtterSftufen hinauSgehenb unter gleichzeitiger Berücffichtigung beS (Eingreifens

ber ©terblichfeit bie §eiratf)S = unb ^ieberoerheirathungSentmicflung nach beut

bitter im Sufammenhang für einen ibealen ®runbftocf (Geborener bgtn. in baS

heiratsfähige Hilter (Eintreienber ermittelt. 3)amtt tritt an bie ©teile ber (Er=

fenntnifj von (gmgmjjgefelntäfjtgfetten beS §eirathenS bie (Erfenntnifj ber für einen ®runb=

ftoef Geborener im ßaufe beS (BefammtlebenS ber Angehörigen biefeS ($runbftocfS fich

ergebenben (EntroicflungSgefetjmäßigfeiten. 9Jlan barf bieS oieHeid^t bie AlterSentnncftung

ber §eirath§bichte ber Beoötferung nennen. ®runbfä£tich fönnte ftatt eines' ibealen

©runbfioefs oon (Geborenen bjto. f»etratt)§fät)tg toerbenben ßebigen auch ein ttrir flieh er

hiftorifcher ©runbftocf unter Beobachtung geftellt Serben; bie thatfädjltchen 6chtt>ierig=

feiten ber Ausführungen finb aber hier bei (Einbeziehung ber (Ehe=(EntfaltungSentn)icflung

noch °iß* Größer als fie bei Hoger Berücffichtigung beS SBechfeloorgangS beS Sterbens finb.

(Bgl. oben § 69, ©. 247.) 2Jlan muß fich be^halb bamit begnügen, fotehe Berechnungen

für einen ibealen ©runbftocf Geborener (b$w. in einem höheren, aber noch ntd)t r)etratt)§=

fähigem Alter ©tehenber) anstellen, unb muß oorerft zufrieben fein, roenn (Einzelbeiträge

nach biefer 9tic£)tung nicht bon ber amtlichen ftaatlichen ©tatiftif , fonbern ^unächft bon ber

^ommunalftatiftif zur Verfügung geftellt Serben, bie ihren Beobad)tungSftoff unmittel=

bar zur §anb hat unb befrfjalb in ber Verfeinerung beS Beobachtungsmaterials toeiter gehen

fann als bie amtliche ftaatliche ©tatiftif.

1) Unter 24, bemgemäß nicht 25—30, fonbern 24—30.
2) Unter 21 fahren, beaw. 21—25 fahren.
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Befonbere Berbienfte burd) berartige forgfam burdjgeführte Beobachtungen unb Bered);

mutgen Jjat ftd) dl. 93o ec£ h al§ Setter ber berliner Slommunatftatiftif erworben. £>ier fann nur

in alter S^ür^e barauf ^ingemiefen werben. ®urdj Kombination ber -ftad)weife über ben S3c-

uölferung§ftanb unb bie ©f)efd)tie^ungen beantwortet Boedh bie $rage, wie grofc überhaupt

bte §eiratf)§frequeit3 in Berlin tft unb namentlich welcher £t)eil be§ weiblichen ©efd)lecht§

überhaupt unb in welchem SOfajse er in ben einzelnen 9llter§flaffen gum £>eiratf)en fommt, ba=

burd), baf? bte Hilter§flaffen ber Beuölferung auf eine au§ fidj fetbft entmicfelnbe Beoötferung

rcbugirt werben, wie bie§ aud) §u ben gwecfen ber ©terMtdjfeitSberedjnung gefdjteht. ®iefe $luf;

gäbe wirb in ber 2lrt gelöft, bafs gunädjft eine Berf)eirathung§taf et ber Jungfrauen
nac^ einzelnen (Geburtsjahren uom 16. Jahr an in ber 5lrt aufgeteilt wirb, ba£ ber Abgang
pro 9JUUe für jebe§ Jahr burd) Berhetratfmng unb £ob unb fobann burd) Berfyeirathung allein

nachgemiefen wirb, Sie BerhetratlmngStafel weift beifpiet§weife nad) ben Beobachtungen für

bie Jahre 1876 bi§ 1880 nach, bafe ein ©runbftocf non 1000 lebigen 15 Jahre alten ^erfonen

fich in S3erheiratf)ete uerwanbelt

im 20. £eben§jahr mit 94

„ 25. „ „ 434

„ 30. „ „ 677

„ 40. „ „ 811

„ 50. „ „ 838

„ 60. „ „ 842

„ 70. „ „ 842

„ 75. „ „ 842

£>ienad) würben 84 Sßrog. bie (S^efättigung ber f>eiratJ)§reifgeworbenen Berlinerinnen

au3brücfen; 16 *ßrog. würbe bereu Tribut an ba§ götibat aufmachen. — ©tue (Srgängung ber

Berheirathung§tafel ber Jungfrauen btlbet bie SSteberuerheirathung§tafel ber {mx-
wittweten unb gef ergebenen) grauen. 3lttf bie babei in Betracht fommenben Befonber=

heiten ber Borau§fetumgen unb ber Durchführung ber Rechnungen fann ich füer n^ eingeben;

ich uerweife h^3« auf bte unter Sitteratur angeführte Veröffentlichung über bie Berliner Bol!§=

gähtung von 1880.

2Ba§ bte forgfam burchgefühi'ten Berechnungen über bte 2Uter§enttt>tcflung ber

§etrath§btchte mtttelft ©egenüberftellung von Slufgeichnungen be3 <Stanbe3 unb ber Be--

toegung ber Beoölferung ergeben, fann, in fetner thatfädjUchen ^iftorifdjen ©eftattung, nicht

aU 2lu§ftu£ einer auf einen einheitlichen ©runbftocf belogenen (Snttnicftag, fonbern al§

üDlofaif ber 2lugenbli(f§guftänbe annähernb einer ^unbertgahl t»on JahreSgruppen au§ ber

einfachen Hilter unb $amtlteuftanb§fchtchtuttg be§ Beoölf erung§ftanbe§ erfehen

rcerben. 3n§befonbere oermag bte Riebet mögliche Ermittlung ber 3ölibat§rate otx ^xtten

bte (Sefammtunrfung Vergangener auf ba§ §eiratf)en bezüglicher S)rucf= unb £>rangoerhält=

ntffe in ihren burd) bte 3flomentaufnaf)me ber Sähtag feftgehaltenen @ntfaltung§erfotgen

gufpiegeln. (Bgl. oben § 34, ©. 100.)

Sitteratur. ©ht. Bernouilli, £anbb. b. ^oputationiftif. Ulm 1841. ©. 184. —
J. §atn, £anbb. b. ©tattft. b. öfterr. £atferftaate§. I. Sßien 1852. ©. 351 u. ff.

— J. ©. £>orn,

BeoötferungSwiff. ©tub. au§ Belgien. I. Setpgig 1854. ©. 175 u. ff.
— Villerme, Memoire sur

les ages respectifs des epoux dans les mariages (Seances et travaux de l'Academie des sciences

morales et polit. Tome LIV. Paris 1860. @. 273 u. ff.; T. LVIII. Paris 1861. @. 145 u. ff.).— J. @. 2ßappäu§, Siag. Benötferung§ftat. II. Seip^ig 1861. ©. 269 u. ff.
— %. f&. SB. v. §er=

mann, ®ie Bewegung b. Benölferung im ^gr. Bauern ic. (XI. §eft b. Beitr. j. ©tat. b. ^gr.

Bauern. SJttmdjen 1863. ®. 86). — SB. ©if i, ®ie Beoölferung§ftat. b. fchwei^. @ibg. ic. Slarau

1868. @. 102 u. ff.
— A. Quetelet, Physique sociale. I. Bruxelles 1869. ©. 267 u. ff.

—
©. imaxjx, ®ie ©^c^'Uejsungcn in Bauern ic. (Beitfchr. b. ^. baner. ©tat. Bur. I. 1869.

©. 13 u. ff.)
— J. glatter, Ueber b. mittlere £eirath§alter (Jahrb. f. mal u. ©tat. 25. Bb.

Jena 1875. ©. 62 u. ff.)
— L. Bodio, Del movimento della popolazione etc. (Arch. di Stat. I.

Roma 1876. ©.147 u. ff.)
— ©. SOfZanr, Sie ®efe^m. im ©efettfdjafhieben. München 1877.

©.271 u. ff.
— ©. 9flanr, (Sinteitung g. Jahresbericht über b. Bew. b. Benblf. im ßgr.

Bauern 1877 (XXXVIII. ©eft b. Beitr. 5. ©tat. b. ®gr. Bauern. München 1879. ©. 39 u. ff.).
—
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SB. ©tteb a, Sie @§efcPej5ttttgen tu ©IfafcSothrmgen 1872—76. (©tatift. amttljetl. XII. fjerau§g.

ü. ftat. 95ur. b. ®. Dberpräf. ©trapurg 1879. ©. 29 u. ff.)
— 51. o. Dettingen, Sie

SRoralftatiftif. 3. 2lufl. Erlangen 1882. ©. 108 u. ff.)
— Popolazione. Movimento dello stato

civ. Confr. internazionali. Roma 1884. ©. CXXXI u. ff.
— «tt. $oecfh, Sie Bewegung b.

«Beöötferung b. ©tabt Berlin in b. Sauren 1869—1878. «Berlin 1884. ©. 31 u. ff.
— Gr. Mayr

e G. Salvioni, La stat. e la vita soc. 2 ed. Torino 1886. ©. 434 u. ff.
— J. Y. Tallqvist,

Recherches stat. sur la tendance ä une moindre fecondite des mariages. Helsingfors 1886.

©. 23 u. ff.
— 49. Ann. Report of the Registrar-General etc. in England (1886). London 1887.

©.VII n. ff.
— Beaujon, La nuptialite depuis 1873 (VI. Internat, ^ongr. f. ©gg. u.

Semogr. SSien 1887. §eft XXXVII. 2Bten 1888. ©.43 u. ff.).
— 9i «8oecf h, Sie «Benote

rung§* u. äß&ofimmg^Slufnähme t). 1. Se^. 1880 in b. ©t. Berlin. 3. £>eft. II. 2tbtf). B. Berlin

1888. ©. 10 u. ff.
— H. Mireur, Le mouvement compare de la popul. etc. Paris 1889.

©. 102 u. ff.
— W. Ogle, On Marriage-Rates and Marriage-Ages etc. (Journ. of the R. Stat.

Soc.) London 1890. ©.271 u. ff.
— (©. ^rteg) «£em. b. SBeoölf. im ®gr. dauern 1879/88.

«münden 1890. ©.48 u. ff.
— 2ft. Rubin u. ©. Söeftergaarb, ©tatiftif ber Ehen, ^ena

1890. ©.45 u. ff.
—

Ojß. Holtmann) Sie SSeroegung b. SBeoölferung it. (©tat. Sftachr. über

b. ©rop. Dloenburg.) XXII. geft. Ottenburg 1890. ©.30 n. ff.
— §. Sßeftergaarb, Sie

©runbäüge b. ££)eorie b. ©tatiftit $ena 1890. ©. 151 u. ff.
— W. © et) ein mann, teuere Er*

fchetnungen auf b. ©ebiete b. Eheftatiftif. (Sahrb. f. «Rat. u. ©tat. in. 2. «8b. Sena 1891.

©. 580 u. ff.)
— A. Boxström, Jemförande Befolknings-Statistik. Helsingfors 1891. ©. 174

u. ff.
— ©tanb u. SBero. b. 93er>ölt b. Seutfdjen Reicf)§ n. frember Staaten, 1841—86. (©tat.

b. S. SR. 91. g. 95b. 44.) «Berlin 1892. ©.48* n. ff.
— E. SSefter maref , ©efdj. b. menfd)!.

Ef)e. ^ena 1893. ©. 142 u. ff.
— (L. Bodio) Movim. della popol. in alc. stati d'Europa e

d'America. Parte I. Matrimoni e nascite 1874—92. (Bull, de l'Inst. int. de stat. VII. 2.

Rome 1894. ©. 10 n. ff.)
— ©. 3ftanr, intern, ©tat. Ueberf. III. $8er>ölferung§beroegung.

(Mg. ©tat. «Ärdno. III. 2. Bübingen 1894. ©. 682 u. ff.)
— R. Mayo-Smith, Statistics

and Sociology. New-York 1895. ©. 107 u. ff.
— Ehe, ©eburt u. £ob in b. frfjmetger. 93enölt

1871—90. I. Sie ©f)efcf)lie£iungen u. Ehetöfungen. (©djroeis. ©tat. 103. Sief.) «Sern 1895.

©. 22* u. ff.
— ©tatift. $af)rb. b. ©t. Berlin. XXL $af)rg. (1894). «Berlin 1896. ©. 19 u. ff.

§ 94. Weitere 2>tfferenatrmtgen ber §etratpmaffciu ®ie SJifferengirungcn ber

§eirath§maffen nac£j Samilienftanb unb TOer finb bic bemologifdj bebeutfamften unb ber

genauen ÜUleffung ber ©totiftif am beften augänglidj. ^tufserbem finben fich bei ben Ergeb=

niffen ber 9Jiaffenbeobachtung be§ §ctratl)en§ noch üerfdjtebene anbere ®eficht3punfte berücf=

ftchtigt, auf bereu nähere Erörterung ich l)ier fleischten mu§. S)er erfte (Srunb fiterfür

liegt in ben Rücffichten auf ben !)ier Verfügbaren Raunt, ber gtoeite ©runb ift barin gu

jucken, ba§ eiserne oon ben ^ifferenjiruugen, toeldje in Qxac^t fommen, nicht mit genügen=

ber Allgemeinheit ober nicht mit genügender ©chärfe beobachtet finb, um 3U guoerläffigen

Ergebniffen ber exaften ®efellfchaft3lehre gu führen. %l§ britter ($runb maltet ber llmftanb,

bafe geroiffe 3)ifferen3irungen ber §eirat^maffen eine fo fjeroorragenb moratftattftifd&e S3e=

beutung ^aben, ba£ fie ätoetfmä&tger erft im nächften 33cmb im 2lbfd£mitt 2Jloratftattftif

behanbelt werben.

3u ben an fich bebeutunggooflen ©iffereujirungen, bie au§ bem groeiten t»ter ermähnten

^runbe in biefem ^brife be§ ©t)ftem§ ber SeOöl!erung§ftatiftif nic^t meiter be^anbelt

merben fotten, gehören fotgenbe UnterfReibungen ber §eirat^§maffen: 1. nad§ ben 23eruf§=

Oer^ältntffen unb fo§ia(en ©djitfiten, 2. uaef) Nationalität unb ©tamme§3uge^örig=
feit, 3. nact) SCßofinort, (Geburtsort, §etmat§, 4. nach bem 23ilbung§g,rab, too^u

noch f
ur e^ne Minorität ber §eirathenben meiter fommen bie Ermittlungen 5. über

ettoatge 23lut§Oermanbtfchaf t ber §eirathenbeu unb 6. über bie S)auer ber @h es

lofigfett Söieberhe trathenber.

©orgfame Unterfudjungen über bie ©eirath§ocrf)ättniffc nac^ fogiaten ©d)icf)ten finb

bi§t)er nur auf fdjmater ©runblage burdjgeführt; boch beginnt namentlich bie ^ommnnalftatiftif

biefe Stufgabe ernfter aufzunehmen. Rohmaterial über berufliche «4Serhättniffe ber

§eiratl)enben liegt in größerem Umfang, $8. in «ßreufjen nor; e§ fehlt aber an genügenber

©lieberung be§ ©toff§ unb an richtiger «ilnpaffung be^felben an bie entfnrechenben Ermittlungen
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für ben Beuölferung§ftaub; gang ungenügenb fittb bie Ermitttungen über bie heirathenben grauen,

bie natjegu mit ber Hälfte in ber merthlofen ©ammetpofitton „Verfemen ofme beftimmten imb

befannten Beruf" erflehten. @o lange nicht bie gutheitung ber Bräute, foroeit fie ntd)t eigenen

Beruf au§üben, 311 ber Beruf§fpt)äre ber $amtlie, au§ ber fie hernorgehen, vorliegt, ift bie -ftach-

metfung für bie Ermittlung ber £eirathtid)feit ber raei blichen Angehörigen ber nerfchiebenen

Beruf§gruppen unbrauchbar. S3efonbere Ermittlungen über bie -ft a t i 0 n a l i t ä t unb Stammet
gugehörigf eit ber föeiratljenben pflegen gu fehlen; ein Erfalj fann burd) Sftu^barmachung ber

betaügeograpt)ifd)en $orfd)ung für biefen Qvozd gefdjaffen merben. — Auf bie Bebeutung be§

2öof)nort§ fjabe td) bereits oben bei Ermahnung ber ©tatiftif ber Aufgebote (©. 376) hinge*

«riefen; al§ -ftachmeife, roeldje ben Geburtsort berüdfid)tigen, ermähne id) beifpiel§raeife jene

üon Berlin; al§ fotcfye, bie in fefjr lehrreicher Söeife bie §eimatt)angef)örig!eit behanbetn,

bie fdjroeigerifchen ^ac^meife (ben Gegenfatj bilben bort bie Söattifer unb Seffiner, bei

meieren je 100 tjeirat^enbe SMnner 92 bgro. 85 ^anton§bürgerinnen unb nur 5 bgra. 6 fonftige

©djineigerinnen unb 3 bgro. 9 Au§tänbertnnen rjetratl)eten — unb bie Genfer* unb Bafelftäbter,

bei benen bie ^antonSbürgerinnen nur mit 39 bgm. 35 ^rog., bie fonftigen ©d)ir>etgerinnen mit

28 bi§ 45 <prog. unb bie Au§tänberinnen mit 33 bgtt>. 20 $rog. vertreten ftnb; Ermittlungen

für 1886/90 in ber 103. Sief, ber ©dpr-eiger ©tatiftif, Bern 1895, ©. 35*). — 2)er Bitbung§;
grab ber Brautleute im ©tnne ber $eftftetlung be§ aöfäCttgen Unoermögen§, ben Eheoertrag

gu unterzeichnen (aHerbing§ ba§ benfbare Minimum ber ©djretbfunft !) fotl im nächften Banb
bei Darlegung ber Bilbung§ftatiftif Berüdftd)tigung finben. — %k ©onberermitttungen über

bie BtutSoerroanbtfchaft ber £>eirat£)enben haben foraoljl an fid) al§ namentlich aud) baburdj

Bebeutung, bafj ba§ Grunbmateriat für ftatiftifche Beobachtung etwaiger ungünftiger phnftfeher

ober moraIifd)er g-olgen fotcfjcr Berbinbungen gefammelt rcerben folt. Auf biefem gangen

Gebiete ift man noch im ©tabium ber Sftateriatfammlung; abgefd)loffeue ftatiftifche Errungen*

fdjaften liegen noch nid)t vor. 2)te Ermittlungen über bie Blut§üerraanbtfd)aft ber §eirathenben

finben in giemlichem Umfang, in§befonbere aud) in ^3reufjen ^tatt (2Öertf)üolte Beiträge gu

biefer $rage enthält ba§ gum norhergehenben Paragraph unter Sitteratur aufgeführte Sßerf von

©tieba über bie elfaf$4othringifd)en @|eper^ältniffe, ©. 73 u. ff., ebenfo bie ältere Arbeit t»on

G. S. del Vecchio, Sülle ricerche statistiche intorno ai matrimoni fra consanguinei e ai loro

effetti. (Annali di Stat. Ser. 2. Vol. II.) — %k Ermittlungen ber £)auer ber ® tjelof tgf ei

t

SÖieberheirathenber gehört gu ben fubtiliren, in ber 9?eugett in banfenSmerther Söeife

gunädjft bei ber ^ommunatftatiftii eingetner ©täbte g. B. non Berlin norbringenben Bestellungen

über bie et)lid)e Entfaltung.

Borgug§raeife moralfiattftifcfjett Eharafter§ unb bef$alb für ben näd)ften Banb bor*

behalten jinb bte !ftad)tt)eife über: 1. $onf effion§üerhältniffe ber £eiratf)enben, ins=

befonbere über gemifd)te Ehen; 2. ba§ 23err)ättnt§ ber fird)lid) gefd)loffenen gur Ge=

fammtgaht ber Ehen; 3. bie §eiratc)en mit ßegtttmatton unehlicher $inber (mit bem

Vorbehalt etne§ Au§blid§ auf bte unIben Ehen überhaupt).

§ 95. £>te ©encrattonen* IXnterfudhungen über bie menfd)ltd)en Generationen, tn§=

befonbere bereu Solge unb S)auer, finb erft in ber neueren Seit in bie e^aften bemolo--

gijchen gorfjungen einbegogen raorben. S)er allgemeine (Sprachgebrauch fenut bdgegen bte=

feu Au§brud fett lange unb raenbet benfelben tu oerfchtebenartigem ©tnne an. E§ ift befe
s

l)alb guuächft erforberlid), jene begrtffltcxjen Auffaffungen oon ©eneratton auSgufdhetben, meiere

bem heutigen bemologifdjen begriff ber Generation nidjt entfpredjen.

3unäd)ft tft gu unterfchetben bte tnbiotbuelle unb bie folleftibe Auffaffung ber

Generation.

Sei ber Generation im inbtotbuellen ©inne ^anbelt e§ ftd) um ben 3eugung§=

gufammenliang eine§ 3nbiotbuum§ ttad) oben (ben Ergeugern begm. Gebärertnnen) unb

nac^ unten (ben Ergeugten begm. Geborenen), ©er Stammbaum etne§ gegebenen ,3nbit)tbuum§

ift ber ^Repräfentant be§ ^nbtoibualnadhraeifeS über bie in bem ^nbioibuum ftd) oer=

etntgenben folgen uueublid) Oieler Oorgängiger Beugungen unb OteEeidht — otelleidht aud)

ntd)t — ber Urfachen folgenber Sengungen begrengter ober unbegrengter 3<#- Sö^ttofe

Generationen ber Vergangenheit mtrlen fjter 3U bem ^nbioibualergebntß ber fonfreten

Beugung gufammen unb nachher !ann, toenn ba§ Gefdhled)t fortgepflangt mitb, ebenfo bie
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3ertf)eilung beS SBluteS in ga^rei^e En^etfanäle neuer 3eugungen unb Geburten erfolgen.

2)tefeS eigenartige in jebem einzelnen 8nbitnbuum ftd) freusenbe SeugungSgeftedfjt ber

menfdjttdjen Entwidmung bietet einen Wichtigen Gegenftanb toiffenfdjafttidjer Sorfcljung, bie

aber nicf)t notljwenbig ftatiftifcfjer Art ift, unb fotdjeS beftimmt nidtjt ift, Wenn bie Unter=

fucfyung an bie Ein3elbetrac£)tung ber 6tammbaumentwicflung anfnüpft.

Als (Generation im fotleftioen ©inn Wirb t>om allgemeinen (Spradjgebraudj,

ber tfyeilWeife fogar u^wecfmäßigerweife audj) in bie bemologifc^e gorfdfjung übergegangen

ift, juttjeilen bie Gefammtfjeit ber in einem gegebenen Augenblicf lebenben %tv*

fönen als eine in beftimmter SBeife, inSbefonbere nadj) Seitftrecfen ber Ge=
burt abgegrengte Slnja^I oon ^erfonen be^eitfmet. $n legerem ©inne wirb nid&t

fetten aud) bemologifcf) Oon ben einzelnen Generationen gefprocfjen, bereu Abfterben burd)

bie Sterbetafel flar gefteüt totrb. 3Jlan oermeibet in betben gälten beffer biefe 33e3eid()=

nung unb behält bie Benennung (Generation jenen 3eugungSgef ammtfjeiten oor,

Welche man finbet, Wenn man bie in ber £8e0ölf erungSentWicf tung fiel) ergebenben

(Geburten unter bem GefidjtSpunfte beS AbftammungSOerf)ältniffeS gleiten

(Grabes ber in 23etraä)t fommenben Geborenen sufammenfaßt, unb babei

bie mittleren AbftanbSOert)ältntffe ber auf einanber folgenben Seugungen
gleiten (Samens bjtt). Geburten gleicher Gebärfraft ermittelt.

ES Rubelt fidj alfo barum, auf ftatiftifdjem Söege ben bemologifdj ununterbrochen

fließenben 3ugang oon Geburten nacf) -Hcaßgäbe beS inneren 3eugung§3ufammenljang§ ber=

felben gewiffermafjen in ber Art 31t fortiren, bafs babei bie SnterOatle erfenntticf) werben,

innerhalb bereu bie Oon ben Altern erworbene 3eugungS* unb Gebärtraft jeweils in

Söirlfamfeit fommt. 5£>aS bemotogifdfje ^ntereffe fnüpft fidj babei nidjt nur an bie $ennt=

ni^naljme ber Stütf^enrä'ume, Welche jeweils 3Wifdj)en bem Einfetten beS 3eugungSerfotgeS

in einer ©tammlinie platjgreifen, fonbern weiter aud) an bie bamit 31t Oerbinbenbe Er=

fenntniß oon ber Seitfpanne, Welche bie 3Wei 03W. brei aufeinanber folgenben Generationen

je mit einanber burdjleben. 2)iefe ledere Erfenntniß §at 3ugteicf) einen über bie bloß

bemotogifcfje 23ebeutung fjinauSgreifenben fo^ialwiffenfcljaftlic^en SCßertf), infoferu unter

gewiffen 23orauSfe|ungen — namentlich ja nach ber obWaltenbeu AgrarOerfaffung — bie

Geftaltung ber Generationsbauer aud) Oon Einfluß auf bie Entfaltung ber Wtrthfcfjaft5

litten ©elbftänbigfeit ber auf einanberfolgenben Generationen fein lann. 3m Allgemeinen

beruht bie gan^e ÜOlögtichfeit fortfdjreüenber MturentWidlung auf biefer ^etatioität beS

3ufammenlebenS ber Oerfcfn'ebenen Generationen innerhalb unb außerhalb ber ©tammlinien.

Unter biefem GeftdjtSpunft ift im Allgemeinen furje Generationsbauer als günftig angu=

fel»en; bieS fct)ließt jebodj nicht aus, baß als Ausnahmefall bei ungünftiger $omplifation

mit Oersögerter Entfaltung wirthfdjaftlicher ©etbftänbigfeit baS fo^iatpolitifche Urzeit

anberS ausfallen lann. 3)at)er rührt aud) bie 3. 33. bei bem bemograpljifdjen Kongreß

in 23ubapeft 3U Sage getretene 93erfd)iebenartigfeit ber 23eurtheilung. £)ie ftatiftifti)e Erpro=

bung aller t)ier einftijtägigen fragen fe^t bifferensirenbe Ermittlungen über bie Genera*

tionSbauer nacb berufnen unb fogialen <Scl)icl)ten unb bie oergleidjenbe §erau3ie^ung

Wirtl)fd§aftSftatiftif$en Ergebniffe oorauS.

S)er Umftanb, baß bie 3eugungS= unb Gebärfraft nic^t etwa nur einmal unb ba=

mit 3ttgteicf) erfcböpfenb in bie Erfc^einung tritt, Wie bei ben Snfelten, fonbern burcf) eine

9^eil)e Oon Sauren hinburch fi$ erhält, unb oon einem längeren $orftabium nocl) nicf)t

erreid^ter Dieife unb gegebenen ^atts oon einem weiteren S^adjftabium paffioen Verhaltens

begleitet ift, erfc^toert metf)obifd) bie §erauSfd^älung ber GenerationSetappen aus bem un=

unterbrod^en flie^enben Geburtenftrom.
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2)te Berfudje ftatiftifdjer ©rfaff ung bet Generationen werben enttoeber nach

birelter ober inbiref ter SJlethobe angefteUt.

Sie bircf tc SDMfjobe ftcttt fitf) bie Aufgabe, au§ ber Beobachtung be§ 3eu=

gung§zufammenhang§ inbioibueller Gefchled)ter, alfo mittelft -ücaff enbeob =

acbtung oon Stammbäumen, bie Generationenfolgc, bereu Stärfeoerhältmffe unb bie

@eneration§bauer auf ©runb zurücfgreifenber Beobachtung über wirtliche Gruubmaffcn

Don (Erzeugern gu gewinnen.

@§ leuchtet ein, ba£ btefe§ Verfahren, wenn e§ in abfeljbarer $ett zu praftifdjen (grgeb^

niffen führen foH, nur mittelft Slnwenbung f)tftorifcrj=ftatiftifcher $orfcfmng möglich xft. liefen

2öeg betritt aud) ber §auptoertreter biefe§ $erfat)ren§ o. $nama=@ternegg. 2öa§ an

Beobad)tung§matertal foldjer 3lrt vorliegt, ift nod) aufierorbentlid) wenig unb ift weit baoon

entfernt, ben (Sfjarafter erfdppfenber ftatiftifdjer Beobachtung 31t tragen. @§ Jjat oortäufig nur

bie Bebeutung taftenber $erfud)e, bie mef)r mettjobifd) al§ wegen tfyrer pofitioen (Srgebniffe oon

$ntereffe ftob. %k§ gilt tn§befonbere aud) oon ben burd) o. $nama = ©ternegg auf bem
bemographifd)en ^ongrefj in Bubapeft (1896) erfolgten äftitthethmgen über bie SRefuItate einer

berartigen Umfrage in Defterreid), bie nur 3021 ^nbiotbuen umfaßt. 9lud) ift ber mett)obologifd)e

9lu§bau ber auf foldje§ Material gegrünbeten $orfd)itngen nod) nid)t ootlenbet. @§ ift nur

eine «Seite — atlerbing§ bie zunädjft ftc£) barbietenbe — wenn bie ©eneration§bauer aufgefaßt

wirb al§ ber 2llter§abftanb znnfdjen bem SSater unb benjemgen ©öhnen, welche ba<? ©efd)ted)t

fortpflanzen. @§ ift aber ebenfooiel Berechtigung bafür gegeben, aud) bie Fortpflanzung be§

@efd)lecht§ burd) bie wetblidjen $amittengfieber in Betracht zu gießen, $m beiben fällen ift

bei einer forgfamen Gtteberung bie Geftattung ber Generatton§bauer ntdjt nur nad) bem mitt=

leren ©rgebnijj zu beftimmen, fonbern aud) unter Berüdftd)ttgung einerfeit§ ber für bie ®ürze
ber Generationsbauer günftigften $ätte, b. i. ber ^tnberzeugung bzw. Gebärung burd) bie

ätteften 2)e§zenbenten, wie für bie ungünftigften $ätte, b. i. bie ^ortpftanzung burd) bie jüngften

$e3zenbenten, barzulegen. (0. $nama fanb im 2)urd)fd)nitt oon 8 Generationen in einzelnen

£anoestf)eilen oon Defterretdj41ngarn eine Generationsbauer gmifc^en 33,o unb 36,9 $afjren,

ferner bie Sebensbauer ber Bäter greifdjen 60,2 unb 65,3 fahren, bie ®auer ber Gleichzeitigkeit

oon Bater unb ©ofm smifc^en 23,2 unb 25,2 $af)ren, bie ®auer bes Sebens ber SSäter unb
©ötjne zufammengenommen gmifdjen 96,7 unb 101,8 $af)ren, bie Sebensbauer ber ©öfme nad)

bem Sobe ber Bäter zroifd)en 34,o unb 37,2 fahren, bie ®auer ber Gletcbzeittgfeit ber Grofj=

oäter unb ©nfel gmifc^en 9,3 unb 14,i ^af)ren.)

Bei ber ©chnrierigfeit, bie Generationenfolge unb GenerattonSbauer auf

bemSöege birefter Beobachtung einzelner 2lbftammung§oerhältniffe zu beftimmen, liegt berGe=

ban!e naf)e, unter 5lnmenbung einer tnbiretten 3Jlet!)obe zu einer bemologifdjen (£r=

fenntnife ber S)urd)fchnitt§üerhältniffe ber Generationsbauer zu gelangen, biefem ^aße

Oerzic^tet man barauf, eine fonfrete Grunbmaffe Geborener in ir)ren roirflidjen 51b=

ftammung§oerl)ältniffen nach unb nad) unten zu Oerfolgen, unb berechnet inbtreft au§

ber Beobachtung Oon @hefchltej3ung§=
:

) unb GeburtenOerhältniffen innerhalb objeftiü be=

grenzter 3eitftrecfen ben mittleren 5lbftanb jtoif^en ber fubjeltioen Geburt§zeit oon ©r=

Zeugern bzto. Gebärerinnen unb Erzeugten bzto. Geborenen. 5ln ©tette ber fonfreten Grunb=

maffe Geborener, bereu inbioibueüe 5lbftammung§0erhältniffe nach oben ober unten ber

ftatiftifchen Beobachtung untermorfen werben, tritt bie Beobachtung einer Geborenenmenge,

bie aus ben Oerfchiebenften Seitabfchnitten ber inbioibueüen 3eugung§= bzto. Gebär*

periobe ber Bäter unb 9Jlütter ^crrü^rt unb bie ©infchaltung ber Siftion, ba§ man bei

Berüdfichtigung ber TOerSOerhältniffe ber fo erfaßten (Altern unb bem Sufchlag ber halben

1) Siefe SBezugnahme auf ^efd)Iiefeung§beobac^tungen rechtfertigt bie S3e^anblung ber ftrage

ber „Generationen" an biefer Stelle. S^ad) ber weiteren ©nttotdlung, weldje bie tjier etnfd)Iägige

$orfä)ung§raeife zu nehmen im SSegrtffe ift, tarnt aHerbtngS biefe ft)ftemattfd;e (£tnreif)ung nur als

ein öorläufiger Üftotjjbefjelf angefeb,en Werben, ©päter wirb e§ fid) empfehlen, ber ftatiftifchen @r=

faffung ber ©eneratton§fotge bei ber Erörterung ber Seoöllerungöbeniegung ein befonbereS Kapitel

einzuräumen.
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3)auer ber 3eugung§= b^W. Gebärperiobe ben richtigen mittleren StuSbrucf für ben 3^ttaT6=

ftonb ätPtfd^en ber Geburt ber Borfahren unb ber nächften !ftachfommen finbet.

Eine nähere gormuttrung f)at Sftümeliu tiefem ^ebanfen — aEerbing§ unter Ein=

fchränfung auf bie efjltcfje männliche Slbftammung — gegeben, tnbem er bie Sauer einer

Generation al§ ba§ Surchfchnitt§alter ber Männer unter Sufchlag ber falben

ef)lid)en gruchtbarf eit§fceriobe bejeichnete. £)ie thatfächliche Ermittlung ber Gene=

rationSbauer in biefem Sinn Oermochte aber 9tümelin nur an befdjränftem Material (ga-

milienregtfter über 500 Tübinger Ehen, Gothaer genealogifcher $alenber) burchsuführen.

3n bem betreffenben, im Safjre 1875 erfdjtenenen 2luffa£ tonnte Tuntel in noch mit IRed^t

heroorheben, baß biefe $rage Oon ber ©tatifttf jur Seit nur mit feljr ungenügenben

Mitteln angefaßt gu werben oermöge, ba Weber über baS ®urchfchnitt§alter ber f)eira=

ttjenben Männer noch über bie 2)auer ber ehlichen Sruchtbarfeit Aufnahmen unb §urei=

chenbe ^oti^en gegeben feien. §eute liegen aber in btefer ©tnfit^t bie Berhältniffe fdfjon

günftiger; üftadjtreife über ba§ ©urchfcfmittSalter ber §eiratf)enben Hegen in größerem Um=
fange oor unb über bie ehliche Wie außerehliche grucf)tbar!eit§Oeriobe beginnen bie 9flad^=

Weife foWoljl in einzelnen kommunal* alz ©taat§ftatiftilen (3. 33. ©achfen) reichlicher 3U

fließen.

§ienadj ift bie Erwartung wohl berechtigt, baß in nicht feljr ferner Seit eine

grünbliche Berechnung ber ©eneration§bauer — mit ben wünfcf)en§werthen geographifchen,

Seitlichen unb foäialfchichtlicfjen Unterfcheibungen — auf biefem Söege 31t erreichen fein

Wirb — allerbtngS unter ber weiteren Borau§fe|umg — ,
baß SurchfchnittSalter ber §ei=

rathenben unb inSbefonbere mittlere gruchtbarfett§bauer (an ©teile ber „halben"

grud)tbar!eit§periobe) nicht nur empirifcf) al§ EreignißOerhältniffe einer tonfreten 3^it=

periobe, fonbern al§ EntWicflung§Oerhältniffe einer au§ fich felbft fid) entmicfelnben Grunb=

maffe nachgewiefen Werben. — 2)abet mag mit Utecht gunächft bie mittlere Genera*
tion§bauer für bie ehliche männliche 2tbftammung, an Welche ^ümelin aEein

bachte, ermittelt Werben, daneben Wirb man aber auch bie Ober = unb Untergrengen

biefer Generatton3bauer nach Maßgabe be§ 3Jlütel§ ber früheften unb foäteften Ge=

burten feunen lernen Wollen, ferner Wirb man biefelbe Unterfuchung auch auf bie Weib

=

liehe ehliche Slbftammung anlehnen unb gule^t auch auf unehliche 2lbftammung.

S>a§ Bebürfniß ber SJlenfchen, irgenb eine annähernbe Borftellung öon ber Sauer

ber Generationen gu gewinnen, ift uralt. Es genügt an bie Oon §erobot überlieferten

ägr^tifchen Berechnungen 3U erinnern. E§ ift beßhalb erklärlich, baß biefe§ Bebürfniß

mit bem Auftreten ber neuzeitlichen bemologifchen gorfchung fich lebhaft geltenb machte
1

).

Bei bem SCÖunfche, e§ gu beliebigen, aber fam man junächft auf Abwege. Wlan glaubte

(6üßmilch) in ber mittleren ßcben§bauer ber GefammtbeOölferung ben $lu§brucf für

bie ©enerationöbauer gefunben 3U haben. 9Jlan ^erlegte gewiffermaßen ben ftänbig fließenben

Geburtenftrom in intermitttrenb nach Maßgabe ber ßeben§bauer einfe^enben Zugänge. £)a=

bei aber überfah man, baß gwifchen Generatton§bauer unb ßeben§bauer fein innerer 3u=

fammenhang befteht. Bei ber Ermittlung ber Generationsbauer müffen alle ^nbioibuen

auSfcheiben, bie überhaupt an Seugung unb Gebären nicht beteiligt finb, Oor Willem alfo bie

große SJlaffe Oor^eitig Oerfterbenber ®inber. 5lu§ bemfelben Grunbe ift ba§ S)urchfchnitt§=

alter ber ßebenben ebenfo Wenig ein 5lu§brud ber Generation§bauer.

dagegen tritt in ber neueren bemologifchen Sorfchung in granlreich — angeregt

1) 2luf bie SSebeutung, treibe bie ^eftftetlung ber ©enerationSbauer für bie ftatiftifd^en

(S^ä^ungen be§ S5olfgt)ermögen§ auf ©runb ber 3af)re3natf)toetfe über bie ®rbf^aft§befteuenmg
bgm. über S3eft^änberung§gebü^r t\at, totrb im näcfjften 95anb im Slbfc^nitt 2öirtl)f(haftti(he ©tatiftif

Sitritd^ufoinmen fein.
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Dort Bacher unb auf au§giebige§ 9ftaffenmaterial angemenbet Oon £urquan — eine anbete

Berecfmungötoeife auf, welche in einer ©injtdjt an bie theoretifcf) richtig beftimmte inbi=

rette 3Jletf)obe fiel) anlehnt, in anberer SBegtetjung aber getoiffe ftörenbe (aüerbing§ auch

öon ^Rümetin felbft nidjt berücffichtigte) demente nicht cmSgitfdjeiben oermag. 2)iefe neuere

Berechnung§loeife ber ®eneration§bauer beruht auf beut ®runbgebanfen, an ©teile ber gu=

fammengefet^ten Ermittlung erftenS be§ ®urcf)fchnttt3alter3 ber §eirathenben (b^to. be§

3U fupponirenben TOer§, in welchem bie erften ©eburten erfolgen) unb gtocitenS ber mitt=

leren 2>auer ber grucf)tbarfeit§periobe unmittelbare gur Ermittlung enttoeber be§

mittleren 2)urcf) fd)nitt§alter§ ber Eltern (Bacher) ober be§ mittleren Hilters

ber Bäter einerfeit§, ber 2ftütter anbererf ettS, b^to. legerer allein bei unehlichen

©eburten (SLurquan) 3U
f^retten. 2)a§ Material ^tcgu liefert bie Bezeichnung be§

Alters ber Eltern in beu ftachtoeifungen über bie Geburten unb bie entfprecfjenbe 3lu§=

beutung biefer ©onberOerjeiifmungen, raa§ in granfreid) oon 1892 ab buref) geführt ift.

SDurcb, Snbe^ieljungfe^ung ber ©eburten^a^l gu ber 3<# ber Oon ben Bätern unb Oon

ben ajlüttern burchlebten Jja^re roirb e§ möglich, ba§ ®urd)fcfmitt§alter ber Bäter toie ber

Mütter bei ber ©eburt eine§ mittleren ®inbe§ (l'äge moyen d'un pere ou d'une mere

ä la naissance d'un quelconque de ses enfants) gu beftimmen. 3)tefc Berecfmung§=

weife bezeichnet einen beachtenswerten Sortfd^rttt. £>ie wirtliche ®eneration§bauer aber

liefert fie md)t, unb jtoar aus folgenben ©rünben. 9cacf) einer Dichtung ^War fteflt

biefe -ületfjobe eine Berbefferung ber ^ümeUtt'fchett SEtjeorie bar. ES ift nicht richtig, baß

gerabe bie §ätfte ber grudjtbarfeitsperiobe für ben 3ufd£)lag 3um 2)urchfchnitt3alter ber

§eirathenben maßgebenb fei; benn bie $rudjtbar!eit§ftärfe Oert^eilt fidj rittet gleichmäßig

auf biefe ^eriobe; it)r aJlajimum fällt Oor bie erreichte §älfte. tiefem Umftanb Wirb f)ier

Rechnung getragen, dagegen finb — unb bie§ beläßt biefer 9Jietf)obe nur ihren relatioen

Söertb, — bie Störungen nicht au§gefd£)altet, welche au§ ben ©chwanlungen, tnSbefonbere

au§ 2)auertenben-$en oermefjrter ober oerminberter ^teprobuftion fid§ ergeben, jftamentlicl)

bie ©eftattung ber Ehefchließung§3al)l fällt l)ier maßgebenb ins Gewicht; ftarte 3una^ntc

ber §eiratf)en muß eine fcheinbare Berfür^ung, umgefefirt eine Abnahme berfelben eine

Verlängerung ber (SenerationSbauer ergeben. S)iefe 3fJlett)obe liefert beßhalb unb jwar um

fo mehr, je mehr fie auf bie Beobachtung nur furjer Seiträume befchränft ift, nur 9läf) =

rungSWertlje jur Erlenntniß ber (SenerationSbauer, bie allerbingS um fo gutreffenber finb,

je geringer bie ©chwanfungen ber Ehefcf)ließung§= unb ($eburtenoerf)ältniffe eines ßanbeS

finb. (fcabe beßhalb bieten bie £urquan'fcl)en Berechnungen für granfreid) — baS in

biefer §inficf)t toie fein anbereS ßanb einem ftationären Berljältniß fiel) näfjert — befonbereS

SfUtereffe.

9iäumlic^e !Rücfftdtjten verbieten mir leiber au§ ben £urquan'fdjen Beregnungen eine

größere 2lu§tnat)l von (Singel^eiten mit^uttjeilen. bemerfe nur in ^ür^e ^olgenbe§: 3)ie

auf 782000 ©eburtenbeoba^tungen be§ 8al)re§ 1892 geftü^ten Berechnungen Ijaben ergeben:

®a§ mittlere Hilter be§ BaterS bei ber ©eburt eine§ e^licfjen ^tnbe§ gu 34 ^al)r 1 Sflonat 6 S£ag.

/;
ber Butter „ „ „ „ „ „ „ 29 „ 9 „ 28 „

„ „ „ „ unehlichen „ „ 25 „ 9 „ — „

%üx bie einzelnen Departements ergeben ftch nicht unerhebliche 5lbroeichungen. %a§ mittlere

Hilter be§ Bater§ bei ber ©eburt eine§ efjlic^en ^inbe§ fchmanft greifcfjen 38 fahren 8 Monaten
20 Sagen unb 32 fahren 2 Monaten 27 Sagen (Bouches du Rhone); für ba§ ©eine^epartement

fteUt ftch biefe 3ahl — welche hißuach bie @eneration§bauer in ber etlichen männlichen Sinie

barfteat — auf 33 Safvre 8 9JJonate 24 Sage. mittlere Hilter ber Butter bei ©eburt

eine§ et)Itct)en kinbe§ fchraanft gmifchen 34 $at)ren 0 Monaten 0 Sagen (Pyrenees-Orientales)

unb 26 fahren 0 Monaten 12 Sagen (Puy-de-D6me); im ©eine^epartement ergeben ftch

29 3at)re 2 Monate 4 Sage. Da§ mittlere Sllter ber Butter bei ber ©eburt eine§ unehlichen
®tnbe§ fchroantt sraifchen 27 fahren 5 Monaten 0 Sagen (©anonen) unb 22 fahren 4 üftonaten
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0 Sagen (Gard); im ©eine^epartement ftellt fidj ba§ mittlere Hilter ber gebärenben unet)Ücrjen

Butter auf 26 $at)re 9 Monate.

ßittertttur. 3. ©üfcmitcf), S)te göttl. Drbmmg. 4. 5lu§g. o. 93 au mann. Berlin

1798. I. ©. 385; II. ©. 234; III. ©. 403. — (Fourier) Memoire sur les resultats moyens
deduits d'un grand nombre d'observations (Recherches statistiques sur la Ville de Paris etc.

Paris. Imprim. royale 1826. ©. LXIIi). — S. (£ afp er, Die roafjrfdj. SebenSbauer b. 9JJenfd)en.

(Seit. s. meb. ©tat. II. 95b.) «erlin 1835. ©. 26 u. ff.
— ©. «Bünte Un, Ueber b. begriff

unb bie Dauer einer ©eneration. (hieben u. Sluffäfce. Bübingen 1875. ©. 285 u. ff.)
—

A. de Fo ville, Les valeurs successorales et la repartition territoriale de la Richesse en

France. (Journ. de la Soc. de stat. etc. Paris 1882.) — L. Vach er, De la duree des genera-

tions et de ses applications statistiques. (©benbaf. 1882. ©. 148 u. ff.)
— W. Farr, Vital

Statistics. London 1885. ©. 41. — E. Levasseur, La popul. franc,. II. Paris 1891. ©.323
u. ff.

— ©. 21. «errijn ©tuart, Ueber bie 9Jtett)obe ber 93ered)nung be§ gefeEfd). Vermögens.

(2lHg. ©tatift. 2lrd)tt>. III. 2. Bübingen 1894. ©. 475 u. ff.)
— Annuaire statist. de la France.

XV. vol. Paris 1894. ©. 43. — V. Turquan, Duree de la generation humaine. (Revue

scientifique. 1895. II. ©. 747 u. ff.; 1896. I. ©. 8 u. ff.; ©. 167, u. in§bef. ©. 171 u. ff.)

— D^ümelin (n. ©d)eel), 23euölferung§Iet)re. (§anbb. ber pol. Def., t)erau§g. t>. ^rtebberg.

93b. I. 4. Slufl. Bübingen 1896. ©.845.) — SR bu^ret, Die 93ebeutung r-on ©tammbäumen
für bie ©rfenntntft be§ $et>ötterung§gange§. (2Wg. ©tat. Sirrin. IV. 2. Bübingen 1896.

©. 415 u. ff.)
— V. Turquan, De la duree de la generation en France. (Jour. de la Soc.

de stat. de Paris 1896. ©. 185 u. ff.; ©. 218 u. ff.)
— n. 3inama^ ©ternegg, Ueber ©enera=

tion§bauer unb ©eneratton§nied)fet. (Comptes-Rendus et Memoires. VIII. CoDgr. intern. d'Hygiene

et de Demographie 1894. Tome VII. Budapest. ©. 45 u. ff. mit Di§tuffion.

h) (^elöfungen.

§ 96. $ie (^elöfitnaen im Mgememett unb bie (Gebauer im 23efonberen. £>ie

^enntnijsnarjme oon ber 3JlaffengeftaIturtg ber ©fjelöfungen bietet tf)eit§ bemologifdjeS, trjeit§

moralftatiftifcf)e§ 3ntereffe. £>a3 letztere tritt bei ben nid)t buxü) ben Zob Oeranlafeten

oollftänbigen (gljetöfungen (©Reibungen, 9H(f)tigfeit§erHärungen) unb ebenfo bei bem im*

oollftänbigen (Surrogat ber ©Reibung (Trennung Oon Ztftf) unb 33ett) fo feljr in ben

2)orbergrunb, bafs barüber, tt)ie bereits im § 87 bemetft ift, überr)au£>t erft in bem näif)ften

S3anb bei bem 2lbfc£)nitt äftoratftatifiif getjanbett roerben toirb.

2)ie bemologifdje SBebeutung ber ftatiftifdjen üftacfjtoeife über bie (Sfjelöfungen tritt

naef) gtoei Stiftungen Neroon 1. tn ber ©rfaffung ber ©rjelöfuugSm äffen in i 1) r e

r

3ufammenfe|ung (9ttor:pl)ologie ber ©rjelöfungen) unb in irjrem $erf)ältnif3 3n

ben (£rjefä) liefjungSmaffen, 2. in ber 23enütjung ber ^aftoeife über bie (£f)e =

löfungen §u Ermittlungen über bie ©Gebauer, roeldje burcl) 2)erbinbung mit ben

•ftatf)toeifen über bie fterjenben ©fyen unb forgfame 23erücfficf)tigung ber 2tfter§0erl)ältnif}e

ber ©Regatten bei ben fterjenben unb ben getöften Efjen bie feinfte bemologifcr)e 2lu3geftal=

tung in ber Ableitung oon (Sljebauertafelu ermatten.

£>ie 9Jlateriatbefc£)affung über bie getöften @f)en ftef)t an ©inf)eittt(J)feit ber Seft=

ftelluug unb be^ügüd) be§ 9Jla£e§ ber 311t 23erücfficE)ttgung fommenben .gnbioibualangaben

für bie beteiligten Efjegatten gegenüber ber 3Jlateriatbefdj)affung über bie neugefdfjtoffenen

@t)en jurücf. £)ic ©^elöfungen burd) ben Zob gelangen burd) bie Sßergeid)nung ber £obe§=

fälle 2krrjeiratf)eter in ben allgemeinen ©tanbe§regiftern jur 35er3eifnung. (2)gl. oben

§72.) festen aber in ber Siegel bie §um Collen 5lu§bau ber ®^etöfnng§ftatiftif erfor=

berüfen Snbioibuatangaben für ben Überlebenben Zfyil. ©inigen ©rfa^ bietet für bie

©onberfrage ber Ermittlung ber Gebauer bie beifpiet§roeife in ben größeren beittffen

©taaten eingeffobene ^iftorif(f)e ©pe^iatfrage über bie S)auer ber buref) ben Zob gelöften

@l)e. 2ßeitere§ Material liefern bie recl)t§!räftigen Urteile roetttif er b^ro. geiftiger ©e=

richte über ©^effeibungen unb ©^etrennungen, beten 9flutjbarmac£)ung für bie allgemeine

33coöl!ernng§ftatiftt! nid)t überall in befriebigenber Stßeife geregelt ift.

^anbbud) be§ DeffentUd)en dUd)t§. ®inl.=33aub. 2tbtt). VI. t>n
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2)te TOorpfiologie ber ©helöfungen ift in her elften ®efeflfchaft§(ef)re gegen»

über ber Morphologie ber ©§cf(^Iie6ungen Oerhättnijsmäßtg bernad^täffigt. g?ür ben ginal=

abfchlufs einer gegebenen $eoölferung§bemegung mujs fiel) allerbing§ in rein quantitatioer

£>tnficht ein ©leichergebntfs ber ©^efrfjHegungen nnb (££)elöfungen ^erausfteüen; benn jeber

Schließung muf$ eine ßöfung folgen. S3ei gegebenen einzelnen geitftreefen aber ergeben

ficr) boch quantitatioe Differenzen, inbem burch ein ftärfereS ober fctjWächere§ ftachrüden

neuer ©fjepaare gegenüber bem Abgang an ben ftehenben ®hen ein Ueber= ober Unter=

fd^ufe ber neugefchloffeuen gegenüber ben getöften ©fjßtt herbeigeführt Serben fann. 2tu£er=

bem finb bie qualitatioen Unterfcrjiebe in ber Sufammenfetjung be§ 23eftanbe§ an neuge=

fchloffenen nnb an getöften QZfyn fet)r erheblich, t)or 5Mem nach ben TOerSöerhaftniffen, fo=

bann namentlich nach ben $eruf§Oerhältniffen unb tn§befonbere nach ber fo^ialen (Stellung

ber Setheiligten innerhalb be§ Seruf§. §ienach ift ftar, baß bie ©egenüberftetlung wofyU

ausgebauter Morphologie foWofjl ber ©helöfungen wie ber @h eW^ e6un9en bemologifch oon

erheblichem Sntereffe ift. Die erforberlichen Schweife zu liefern gehört zu ben 3u!unft§=

aufgaben ber SerWaltungSftatiftif, namentlich in fo weit e§ fich um bie berufliche unb

fofjialfchtchtliche Differenzirung biefer beiben ©ruppen oon Shemaffen hobelt. Man Wirb

beifpietsweife in Sutunft eine ftatiftifche Antwort auf bie fragen oerlangen: SCßie oerhalten

fich unter bem ®eficht§punft biefer Differengirung bie innerhalb einer gegebenen Seitftrecfe

anfallenben ©hefchtiefsungen unb ©helöfungen, gang befonberS aber bie Antwort auf bie

Weitere x$xa$t, Wie geftaltet fich biefe Morphologie eines gegebenen ©runbftocfS oon ©h e=

fchließuugSmaffen im 3lugenblicfe ber für biefe Maffen eintretenben ©hßlöfungen, unb %toax

unter Serüdficljtigung ber babei fich einfehiebenben zeitlichen ^Ibftufungen unb unter 2lu§=

einanberhaltung wichtiger beruflicher ©ruppen.

Solange eine oergleidjbare Differenzirung ber (gfjefd)tie§uncj§= unb (£helöfung§maffen

nicht Oorltegt, muß man fich barauf befchränlen burch einfache (Segenüberftellung

ber ©hefchlie^ung§= unb @helöfung§häuf igfeit (@hetöfung§zif fer) für abge=

grenzte 3eitftrecfen einen furzen ftymptomatiferjen Sahl^auSbrud: für bie ®efammtwirfung

ber jeweils ber Vermehrung ober Serminberung beS SeftanbeS an ftehenben ©hen günftigen

ober ungünftigen Sebingungen ^u gewinnen. Dabei greifen allgemeine bemologifche Mo=
mente (BeoölferungS^unahme ober Abnahme, allgemeine SterblichfeitSgeftaltung) eben fo

maßgebenb ein, roie bie für bie ©hefchließungSentfchlüffe entfeheibenben befonberen llmftänbe.

Sorübergehenbe Störungen, z- 33. burch furz bauernbe erhöhte Sterbticrjfeit, gleichen fich

bei Sufammenfaffung längerer Seitftrecfen aus, wärjrenb auf ber einen «Seite bie für ba§

§eiratf)en maßgebenben Drucf= unb Drangoerhältniffe, auf ber anberen Seite bie für Seen=

bigung ber ©hen entfeheibenben allgemein bemologifche Momente (Slbfterbeoerhältniffe) fom=

binirt mit ber Weiteren ehelöfenben Sötrfung ber @hef<heibung§ftrebungen 5luSbrucf finben.

s
2ln burchgeeifenben bemologtfehen Stubien biefer Slrt fehlt eS, obwohl fotehe fchon Oon

Süßmilch („zerriffene @hen") aufgenommen rourben, immer noch
1
). Sei enger begrenzten

lofalftatiftifchen Setrachtungen ift bie Serücffichtigung ber Störungen nöthig, welche baburch

herbeigeführt werben, baß jeweils bie faftifchen ©hefchließungen unb ©helöfungen berücf=

fichtigt zu Werben pflegen, Welche zu einem Sruchtheile nicht in inneren Beziehungen zu

einanber ftehen.

Unter ben einfachen Schweifungen über bie Morphologie ber ©helöfungen, Welche

ZWar auch nicht allgemein, aber boct) in Oerfchiebenen ßanbern, z» S- ben größeren beut=

fchen Staaten, geliefert werben, ift Oor Willem bie Unterfcheibung ber ©helöfungen burch &°b

1) Unter ben forgfameren 3rorf^ungen fotdjer 2Xrt au§ neuefter 3eit finb bie im 22. £>eft

ber otbenb. ftattft. 5Jlact)n)etfmigen unb im 103. §eft ber fcf)tuei3erif(^en ©tattftif (fie^e unter Sttteratur)

entf)nltenen aufzuführen.
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uiib burd) ©Reibung unb bezüglich ber erftcren bie Weitere tlnterfcheibung ber Söfung burch

ben Stob be§ Cannes ober ber grau 311 nennen. Auf bie 5Xntf»eiC()äitftgfeit ber (Stfjei*

bungcn am ©efammtbetrag ber ®f)elöfungen folt im nächften Banb bei ber (Erörterung ber

(£ljef($eibung§ftattftif eingegangen werben. 23et ben burch Zok gelöften (£t)en überwiegt

nach ben oorliegenben Beobachtungen — oor<*ug§Weife in golge be§ burd)fcf)nitt(td) beeren

Alters ber (Ehemänner — bie 3ab,l ber burch ben £ob be§ üftanneS gelöften @^en.

Banb 44 9?. ber ©tatiftif be§ ®eutfd)en dizid)§ finb barüber folgenbe 9?acbtt>etfe

mitgeteilt

:

Sänber
Beobad)tung§=

periobe

Sßon 100 buref) ben £ob gelöften

©ben mürben gelöfi burd) ben £ob

be§ 9Jtcmne§ ber $rau

2)eutfcf)e ©taateu (Greußen, Bauern,
Sßürttemberg, Babeu, Reffen, Dtbem
bürg, Braunfd)meig, Sübecf) . . .

^änemarf
9^ormegen
Rumänien
(Sktecfjenfanb

1876/80
1871/80
1876/80
1871/80
1871/80

56/5

55,3

53,4

56,3

54,o

43,5

44,7

46,6

43,7

46,o

®ie ©Gebauer fann ftatifttfdjj in öerfdfjiebener 2Cßeife ermittelt werben; c§ !ann nur

Beobachtung ober nur fjtypotfjettjcfye Berechnung ober eine Berbinbung beiber 9Jletf)oben

angewenbet werben.

2)a§ nächftliegenbe, nämlich einfädle Beobachtung ber £)auer ber gelöften (&§tn

ift erft in neuerer Seit in bie OerWaltungSftatiftifchen Aufgaben, unb fetneSwegS noch

überall aufgenommen roorben. Alle älteren (Ermitttungen ber (Ehebauer beruhen begtjalb

auf htypotbettfehen Berechnungen. SDer neueften (Entwidmung bemotogifcher ^^forfchung

ift e§ oorbehalten geblieben, burch fachgemäße Berbinbung oon Beobachtung unb §t)pothefe

gu ähnlich elfter SJleffung ber (Ehebauer in ber (Ehebauertafel ^u gelangen, tüte bie Stteffung

ber ßebenSbauer au§ ber ßebetafet ficr) ergtebt.

&ie Beobachtung ber£)auerber in einer begrenzten 3ßttftrecfe gelöften

(Ehen — ohne Surüdbe^iehung auf ben (Brunbftoct ber (Ef)en, au§ welchem bie gelöften heroor=

gegangen finb — giebt über bie wirfliche (El)ebauer um fo Weniger einen befriebigenben Auf=

fdjtuß, je für^er bie BeobachtungSperiobe ift. 3n btefem Salle äußern foWohl oorübergehenbe

Abweichungen im ©terbeoerhättniß als auch etwaige Beränberungen im laufenben Sugang

an ©heu einen ftörenben (Einfluß. ®ie mittlere ®auer etwa ber in einem Qafjre gelöften

(Ehen ift eben fo Wenig ein richtiger AuSbrud ber allgemeinen mittleren (Ehebauer, Wie ba§

&urchfchnitt§alter ber in einem ^ahre (Beworbenen ber AuSbrud ber Wahren mittleren

ßebenSbauer ift.

Auf eine nähere Darlegung ber Analogieen, melcbe bie allgemeine Betrachtung ber menfcf)=

liehen Seblichfeit unb ©terblid)feit einerfeit§ unb ber befonberen etjlicr)en Seblid)feit anbererfeit§

bietet, einzugehen, muß id) mir hier oerfagen. 9?ur $olgenbe§ hebe ich in Kürse heroor. SBäbrenb

für bie allgemeine Seblid)feit nur 2öed)feluorgänge in $rage fommen, finb hier bie $erf)ättniffe

oermiefelter. "Sie gugänge jutn Beftanb ber in ber @he Sebenben fteUen fid) im normalen $att

— für ein gefd)loffene§ Beobad)tung§gebiet — burd)weg at§ @ntfaltung§t)orgänge bar; baneben

finb tbatfächlid) für bie praftifdjen Beobad)tung§gebiete ber ©tatiftif aud) bie Sföecbfeloorgänge

be§ 3uwanbern§ SSertjeirattjeter bebeutfam. %k Abgänge finb regelmäßig au§ einem Sßecbfel*

uorgang (£ob eine§ ©atten) unb einem (Entfaltung§oorgang (Vermittlung be§ anberen ©atten)

gufammengefe^t; baneben ift je nach ber ©ntmieflung ber @befd)eibung auch bie Kombination

eine§ beiberfeiligen @ntfaltung§oorgang§ bebeutfam, rcährenb bie Kombination eine§ beiber^

27*
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fettigen 2öed)feloorgang§ bei ben Abraanberungen von @rljeMitf)feit ift; ber anbere ftatl beiber=

fettigen 2Bed)felt)organg§ (gleic^geitiger %ob beiber ©Regatten) fällt nidjt in§ ©enridjt.

SBenn bie birefte 39eobad)tung ber 2)auer gelöfter (&§m auf eitle längere Seitftrecfe

fid) bezieht, treten bie oben ertüäfynten ftörenben ©inflüffe mefyt gurüd. 2)ie Beobachtung

fann bann, namentlich wenn feine abnormen (Srfdjeimtngen ber <Sterbe= unb §etratf)§=

häufigfeit in SJlttte liegen, brauchbare ^JläherungStaerthe über bie Gebauer geben. 23e=

friebigenb finb aber aud) biefe ftatiftifdjen (£rgebniffe nur bann, toenn bie Ausbeutung

fo geflieht, ba§ bie gelöften @^en nach einzelnen SahteSülterSftaffen ber ©Gebauer

unterfRieben werben unb barauS erft abfür^enbe Sufammengüge über bie ©fjebauer nad)

einigen §au|Dtbauergru^en fotoie fummarifche Berechnungen über bie mittlere ©he=

bauer abgeleitet werben. Sterben bei ber Ausbeutung r»on Anfang an größere 2)auer=

gruben §ufammengefa^t, fo ift bie Belehrung über bie toirftidje ©eftaltung ber £>auer=

abftufungen ber ©hen ungenügenb unb bie ©chtuperedmung be§ niOeHirenben AuSbrucfS

ber allgemeinen mittleren Gebauer unpoerläffiger.

Unter biefem ©efid)t§punf"te entfprechen bie in bem oorertoähnten 93anb ber 9?eid)3=

ftattfttf mitgeteilten Rahlen über bie ©Gebauer in ^ßreufcen, SSarjern unb Dlbenburg (1876/80)

nur befd)eibenen Anfprüchen. 'Sie 3 ahleu fetbft finb folgenbe:

Von 100 gelöften ©fjen Ratten gebauert:

bei ©helöfung burd) £ob

3al>re überhaupt

be§ 3Jicmne§ ber grau

5 unb barüber 9,4 14,i 11,5

über 5—10 11,7 13,8 12,6

„ 10-15 12,2 12,4 12,3

„ 15—20 11,6 10,3 11,0

„ 20—25 11,8 9,7 10,9

„ 25—30 11,3 9,6 10,6

„ 30—35 10,6 9,5 10,1

„ 35—40 8,3 7,9 8,1

„ 40—45 6,7 6,4 6,5

„ 45—50 3,9 3,8 3,9

„ 50 2,5 2,5 2,5

3ufantnten 100,0 100,0 100,0

©ine wettere Verfeinerung ber -tftachtoeife über bie Gebauer liegt barin, bafs biefelben —
rote e§ 3. V. in ber berliner ^ommunalftatiftif gefdjiefjt — nad) ben Alter§ftufen be§ bie Söfung

bttrd) ben £ob herbeifüfjrenben (S^gatten abgeftuft ro erben.

;ftad)bem nunmehr feit längerer Qzit bie $rage nad) ber £)auer ber burd) ben %ob ge=

löften @f)eu in bie ©terbfaH#äf)lfarten ber größeren beutfchen (Staaten aufgenommen ift, t»at fid)

reichhaltige^ Material gur Veredlung ber mittleren ©Gebauer unb ber ©Ijebauergruppen an=

gefammett. -ftur ber Umftanb, ba^ e§ ficE» hier um eine ^eftfteüung f»anbelt, meiere für bie

oerroattung§mäfnge <Stanbe§regtfterfüf)rung nid)t oorgef^rieben ift, fonbern nur al§ ftatiftifd)e

Sftebenerfunbtgung fid) barfteUt, rotrft ftörenb. "£)ie $otge btefe§ Umftanbe§ ift nämlid) eine er=

hebltche Südentiaftigfeit biefer Sftachroetfe; e§ fehlten 3. V. in ^reufjen noch für ba§ %afyx 1895

bei 158 410 burd) ben Sob gelöften (Sfjen Sftadjroetfe über bie £)auer ber ($f)e iu 33 217 fällen.

9^id)t§beftoraeniger oerfpridjt eine grünbttd)e roiffenfd)aftltd)e Verarbeitung be§ je^t in ber

beutfchen VerroaltungSftattfttf angehäuften @toffe§ roerthootle bemologifche (Srgebniffe.
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%n ^reufjen fteHt fidj bic burd)fdjnttttid)e 3)auer ber @f)e (in fahren) ber oerhet*
r a 1 1) e t ©eftorbenen, foroett barüber 9?ad)n)etfe oorliegen, folgenberntaf?en:

^erioben b^ro. $af)re Männer grauen

1876—1880
1881—1885
1886—1890

1891

23,2

23,7

24,4

25,!

21,6

22,o

22,9

23,8

®te in ben legten ^atyrjefjnten eingetretene günstigere ©eftattung ber altgemeinen @terblid)=

feit lommt and) in ber gunafjme ber ©Jjebaner §um 5lu§bruct\

Eine Hofe ^pot^ettf^e Berechnung ber mittleren Gebauer — bei melier 311=

gteid) ein Bericht auf bie Ermittlung ber 2lbftufung§oerl)ättniffe ber Gebauer nötf)ig

ift — liegt in bem älteren Berfafjren, meld)e§ fidj auf fotgenbe Erloägung ftü^t. 2Bemt

bie bemologifdjen Berljältniffe fonftant bleiben, ftnbet man au§ ber •üJlultiülifation ber

galjl foroofjl ber jäfirlid) neugefdjloffenen tüte ber gelöften Eljen mit ber tu .Jahren au§=

gebrüdten Gebauer ben Beftanb an ftefjeuben Eljen. 9#an fann alfo mittelft £)ürifion

biefe§ 33eftanbe§ burcf) ben Safjtegöetrag ber neugefdjloffenen be^tt). gelöften @f)en bie mttt=

lere Gebauer beregnen. SDabei mufe man aber fid) beffen bettmfjt bleiben, bafe Beränbe=

rungen ber ÜUlaffengeftattung ber ©^efc^liefeungen uub @§elöfungen ba§ Ütedjttung§ergebnif3

in feiner Brauchbarfett beeinträchtigen. 9Ummt bie gaf)l ber (Sfjefdjltefeungen ober ©§e=

löfungen ^u, fo ftetlt fiel) bie Gebauer fdjeinbar niebriger fjerau§ al§ fie ift. S)a nun

bei fortfd)rettenber Bet>ötferung§entttridlung bie 9leufd)liefeungen oon (if)en gegenüber bem

©^ebeftanb eine überfdjüffige (gntwidlung, bie ©fjelöfungeu bagegen eine unterfd)üfftge

Entttndtung geigen, f)iett man e§ für ridjttg, ba, mo beibe SCßege ber Berechnung gang=

bar finb, beiben ju folgen unb al§braud)barften!ftäfjerung§merth ba§ Littel beiber 9led)nung§=

ergebniffe ansehen. 2)ie fo gefunbenen -ftäl)erung§njertf)e mögen, fo lange nidjt bie genaue

Berechnung nadj ber im Borfteljenben bereite ermähnten einfachen, ober ber fogtetd) <$u er=

mälhnenben !om6inirten Berechnung möglich ift, gur Ermittlung einer galjlenmäfeigen Bor*

ftellung über bie mittlere $)auer ber Efje bienen.

Möllmann tjat eine internationale ßufammenftettung beiber Berechnung^ eifen oerfud)t,

bereit ©rgebniffe hier folgen:

Mittlere c£>auer ber
5lntheit ber©heu, beregnet au§

Beobadj= ben Littel; oerheirathet fdjnttttidjeS

Sauber tung§=
©f)ß; @hefchlie=

rcerth ©eftorbenen £>eirath§alter

Seit an ben Ber= beiber
löfungen fmngen

heiratheten ©efd)led)ter

8a£)re Safnce Satire

1881/85 28,58 21,29 24,45 1,75 28,2

1881/85 27,i8 24,30 25,66 1,84 29,i

Württemberg . . . 1881/85 27,95 26
(
3i 27,io 1,79 29,5

Dlbenbnrg .... 1871/85 25,61 20,62 22,85 1,95 28,7

Braunfchroeig . . . 1881/85 28,21 21,10 24,u 1,77 28,o

1881/85 28,43 22,32 25,oi 1,76 29,2

^ranfreicf) .... 1881/84 28,76 26,42 27,54 1,74 27,5

©djroets 1881/85 27,35 23,32 25,i7 1,83 29,i

Italien 1881/85 31,31 22,38 26,07 1,60 27,5

1881/85 26,52 22,51 24,35 1,66 26,o

©djroeben .... 1881/85 34,88 25,63 29,54 1,43 29,i

2)änemar£ .... 1881/85 31,66 22,05 25,99 1,58 28,6
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S)en Sftittelroertt) ^wifdjen bem Sttarjmal; unb 9ftinimalergebmfj, ba§ ficfj bei SSenü^ung

ber ©helbfungen b^ro. ber @hefd)lte£ungen J)erau§ftetlt, at§ 2tu§brud ber ©rjebauer an$ufef)en

ift eine ^onjeftur, bereit 2Sered)tigung um fo ^roeifelrjafter ift, je ntefyr 2Jlarimal= unb SJiinima^

ergebnif? oon einanber abmeieren unb je roeniger ba§ £jetratf)§* b^ro. £>etratf)§löfung§ergebntf3

ber SSeobad)tung§periobe al§ normale (Srfcfjeinung fid) barfteüt. $u einem Sßergleid) mit bem
einfadjen SBcobacrjtimgSergebnif? ber t)ori)in ermähnten 2lrt finö bie olbenburgifc^en -ftachroeife

brauchbar; bort ftettt fid) für ba§ ^atjrje^nt 1876/85 nad) bem einfachen (Srgebnif? ber 93eobad) ;

tung über bie Acuter ber gelöften (Stjen beren mittlere ®auer auf 21,9g ^atjre, nad) bem h9P° ;

tf)etifd)en 5Red)nung§ergebnif? ber tjier gulefct berührten Slrt auf 22,82 $af)re. — $m ©anjen hat

e§ bei internationaler Ueberfdjau oorläufig ben 2lnfd)ein, at§ liege bie filberne §od)5eit im Wl*
gemeinen ferjon recht nahe an ber mittleren ©ren^e ber (Gebauer.

Eine anbere 2lrt ber Berechnung ber mittleren ©Gebauer liegt in ber -ftu|barmad)ung

ber Ergebniffe ber (Sterbetafeln für bie Berechnung ber SOßatjrfdjetnttdjf ett beS ©terbenS

be§ einen ober anberen (Satten, alfo eine§ fog. 3itfammengefe|ten Ereigniffe§. Befriebigenb

ift biefe Berechnung nur bann, Wenn man in ber Sage ift, bie 2llter§berhältniffe ber §etra=

tfjenben nad) einzelnen 2llter3ftufen §u fennen unb weiter bie befonberen ©terbewaf)rfchetn=

Ud)!eiten nid)t ber Beöölferung überhaupt, fonbern fpegiell ber Verheirateten BeOölferung $u

©runbe gu legen, ©o fein ausgebaut ift aber für grofte Beobad)tung§gebiete !aum irgenbmo

bie BeOölferungSftatiftif. begnügt man fid) aber mit ber gugrunblegung beS S)urd)fd)nitt§=

altere ber §eiratb,enben unb ber barnad) beregneten fombtnirten Ehelöfung§wahrfcheinlichfeit

burdj ben Zob, fo Wirb bie }o gefunbene fuaimarifd)e 3al)l ber (Erbauer fehr unguberläffig.

3lud) werben baoei nur bie Ehelöfungen burd) ben Zob unb nidjt zugleich aud) bie für

bie Gebauer gleichfalls, Wenn aud) oiel minber bebeutfamen ©Reibungen bei Stetten

beiber Regatten berüdfidjtigt. ©ine gang forgfam auggearbeitete EhelöfungSftatiftif Wirb

allerbingg beibe ©cheibungSgruppen gefonbert berücffidjtigen, mit einer augfc^lie^licfjen Be=

tradjtung einer t)on benfelben aber fid) nicht begnügen.

©ine wiffenfehafttid) befriebigenbe Ermittlung ber ©Gebauer Wirb buxä) bie $om=

bination be§ erweiterten Beobad)tung3t)erfahren§ mit einem angemeffenen

BeredjnungSO erfahren ermöglicht. 3)ie Erweiterung be§ Beobadjtung§Oerfahren§ liegt

barin, bafe nid)t blofs für eine gewiffe Beobad)tung§5eitftrede bie Ehefchliefsungen unb

bie Ehelöfungen, letztere nad) ber Erbauer, feftgeftellt, fonbern ba£ aud) für einen gut

Slufnüpfung ber Berechnung geeigneten mittleren Seitpunft ber gefammte Befianb ber

ftetjertben Ehen nad) beren S)auer ermittelt Wirb. Siegen biefe geftftellungen öor,

fo fann für jebe§ einzelne Qaljr ber Erbauer ber El)elöfung3foeff igient burdj Ber=

gleidjung ber im Sauf eine§ ^afyxeZ gelöften gu bem betreffenben Beftanb Oon Ehen ermittelt

Werben, £urd) angemeffene $orrefturen, Oollfommen analog benjentgen, bie bei bem Ueber=

gang t>om ©terbefoeffijienten gur ©terbewahrfcheinlidjfeit nötl)ig finb, auf beren @in3el=

Reiten \§ mir r)ier ein3ugel)en öerfagen muß, fann an ©teile be§ @b,e(öfung§!oeff igienten

bie forrette E^elöfung§wa^rfdieinlid)feit für jebe 5lltersftufe ber Erbauer ermittelt

Werben, inbem man ben SBeftanb ber ber ßöfung ausgefegten @f)en beftimmter ®auer in

JBe^ieliung ju ben baOon t^atföc^li^ gelöften fe^t. 3ft man fo weit in ber 33ered)nung,

fo f)at man nur nodj bie Ein^elermittlungen für bie oerfcfyiebenen S)auerftufen ber @^e

auf einen fif tioen ©fjegr unbftocf gurüd^ufüfjren, um in berfelben SGßeife gu einer (Sf)e=

bauertafel gu gelangen, wie bie ßebe= b^w. ©terbetafelu nac^ bem inbiretten Verfahren

aufgefteEt werben. §at man aber bie E^ebauertafet, bann ift bie Ermittlung, fowofyl

ber Waljr f c^eintic^ en Wie ber mittleren Efjebauer, naü) Analogie beS gleichender'

fal)ren§ §ur Ermittlung ber wafjrfdjeinlicrjen unb ber mittleren 2eben§bauer nur mel^r

eine einfache Rechenoperation.

5ln biefem feinften 2lu§bau ber bemologtfehen ©rfenntnt^ ber ©flauer hat in hßrr»or=

ragenber Sßkife di. S9öcf h mitgearbeitet unb burd) forgfame 3Jlateriatfammtung unb Bearbeitung
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muftergtltige ©fjebauertafetn für Berlin aufgeteilt. $d) oerroeife ^ter auf beffen unter Sitteratur

angeführte ©djriften, welche jugleid) bie ©ingelljeiten ber iüoJjI überfegten ©djäfcungen unb

^orrefturen am 9Seobad)tung§materiat enthalten, meiere notfjmenbtg finb, um bie im fielen $luffe

befinbücfye bemologifelje Sftaffe, um bereu ©rfenntnt^ e§ fid) Rubelt, gemiffermaßen jum fünft*

liefen ©tiUftanb su bringen, roeldjer ba§ Eingreifen ber ftatiftifcfyen SWefcroerfseuge geftattet.

Seiber geftattet ber J)ier verfügbare 9iaum nid)t, bie berliner ©fjebauertafel für 1885/86

jum $lbbrud gu bringen; id) möchte aber bod) nid)t unterlaffen, beren fon^entrirteS @c£)luf?ergebttifj

im 9?ad)met§ ber oon Satyr 5U ^af)r fortfcfjreitenben 3lbminberung eiae§ ©runbftocf§ von 1000 @f)en

unb ber nad) Sttafjgabe ber bisherigen ©Gebauer fid) von ^atjr gu Satyr abminbernben weiteren

SurctyfctynittSbauer ber ©tyen tyter au^ustetyen.

©tye=

bauer

in

Satyren

$eft=

beftanb

$urd};

fctynittlidje

$auer

©tye^

bauer

in

Satyren

$eft;

beftanb

2)urd);

fdmittlictye

$auer

©tye=

bauer

in

Satyren

9?eft;

beftanb

Smrcty;

fdjnittlicrje

£>auer

ber @f)en ber <Sf)en ber ©fyen

0 1000,oo 23,75 21 530,88 14,16 41 140,2i 6,36
i
J. 990,39 22,97 22 514,05 13,61 42 127,97 5,92
Oa 971,63 22,41 23 492,74 13,17 43 113,u 5,63

3 948,62 21,94 24 472,52 12,71 44 99,36 5,34

4 927,65 21,42 25 449,02 12,35 45 88,37 4,94

5 905,69 20,93

6 882,60 20,46 26 428,4i 11,92 46 74,71 4,75

7 857,65 20,04 27 407,09 11,52 47 61,55 4,65

8 832,90 19,62 28 389,46 11,02 48 53,21 4,30

9 808,90 19,19 29 368,u 10,63 49 42,30 4,28

10 787,03 18,71 30 353,oo 10,06 50 34,56 4,14

11 757,40 18,43 31 323,92 9,92 51 28,83 3,85

12 736,88 17,92 32 307,58 9,42 52 23,67 3,58

13 711,99 17,53 33 287,36 9,05 53 20,18 3,11

14 687,37 17,14 34 266,22 8,72 54 14,89 3,03

15 664,06 16,72 35 247,92 8,30 55 11,23 2,86

16 641,u 16,30 36 229,22 7,97 56 8,08 2,80

17 618,u 15,89 37 210,62 7,63 57 6,35 2,42

18 596,95 15,44 38 196,83 7,12 58 4,30 2,32

19 577,02 14,95 39 178,56 6,80 59 3,io 2,01

20 557,68 14,45 40 162,84 6,41 60 2,16 1,70

9tad) biefen berliner SSerectynungen, meiere aöerbing§ megen ber ©igenart ber gro^ftäbti^

fetyen $8ertyältniffe nid)t otyne $5eitere§ eine Söeratlgemetnerung julaffen, mürbe tyienad) bie

mittlere £)auer ber neugefctyloffenen (Stye ntctyt einmal bi§ jur fübernen §od)§eit reietyen, fonbern

auf nur 23,75 Satyre fid) erftreefen, rcätyrenb bie §ätfte be§ @tyegrunbftQ(f§ (matyrf ctyein=

I i dE) c ©Gebauer) fetyon gratfdjen 22 unb 23 Satyren gelöft märe. ®abei ift $u beachten, baf? bie

©Reibungen gerabe bei ben gro^ftäbtifd)en Söertyältniffen nietyt nnbzomtenb in§ ©emtetyt fallen;

ber ^rosentttyeil ber burety ©Reibung gelöften (Styen ftetgt rafety in ben brei erften Satyren von

0,42 auf 1,94 unb 4,i9 ^roj., um al§bann etroa ein S^tyr^etynt tyinburety um 4 ^roj. ju fetymanfen.

Sei ben metyr at§ 15 Satyre bauernben ©tyen finft biefer ^ro^enttheil unter 2 s^ro^, ba§ Hilter

ber filbernen £>od)§ett ift nod) ungefähr mit 1

/2 $ßro$. ©djetbungen bettyettigt.

©in toeüerer toietytiger bemologifetyer Ausbau ber Unter fÜbungen über bie ©tyebauer

liegt barin, bafj biefe in bie Venoben be§ fruchtbaren unb be§ übrigen 3ufam=

menleben§ ber Regatten ^erlegt rotrb. 5lucty tyier tann tytypottyettfctye Berechnung ober bt=

refte Beobachtung eingreifen, ße^tere3 toirb baburd) angebahnt, ba& — ftrie e* 3. 95.

auf ber fädjftfdjen Qafyliaxte gefdjerjen ift — bei allen ©eburten ber ©t)efd)Iie^unQ§tag

ber ©Itern feftgelegt unb au^erbem feft^efteEt toirb, ba§ toteoielte ^inb au§ biefer ©l) e in
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grage ift unb jttJar au3 ber mietnelten (£f)e be§ »ater§ 63*0. ber 2Jlutter unb mann ba3

öorfjergeljenbe $inb biefer ©ttern geboren ift. 2lu§ folgern Material nrirb eine e^atte (Sr=

fenntttiß ber $ru$tbarfeit§periobe be§ efjiidjen 3ufammcnfctit§ in ifyren berfdjiebenartigften

©eftaltungen unb Slbftufungcn mögtief) fein. ©ier auf biefe grage, namentlich aud) unter

bem ®eficf)t3punfte fummarifdjer hWötljettfdjer Beregnungen einaugefyen, mufc id) mir mit

$ütffid)t auf ben verfügbaren ^aum t>erfagen.

Sttteratur. & ^ß. ©üfjmilcl), 3)te göttl. Drbnung. 4. 9lu3g. n. Naumann. I. »erlitt

1798. ©. 143 u. ff.
— S. 9flofer, ®te ©efer^e ber Sebett§bauer. Berlin 1839. ©. 181 u. ff.

—
©Ijr. »ernoitilti, ©attbb. b. ^opttlattottifttt Ulm 1841. ©. 177 u. ff.

— ©aitt, ©attbb. b.

©tat. b. öfterr. ßatferft. I. SBien 1852. ©. 366 u. ff.
— (©. (Sit gel) Bewegung ber »eoölferuttg :c.

(©tatift. SJUttf). au§ b. ®gr. ©ad)fett. »enölferttttg II. 2.) ®re§ben 1852. @. 101 u. ff. ©. 120 u. ff.— ®. 2ßappäw§,2lllg. »et)ölferuttg§ftattfttf. IL £l>eil. ßeipsig 1861. ©.308 u. ff.
— o. ©er =

mann, £)ie »eroeguttg b. »eoöfterung im ®gr. »anern tc. (XI. ©eft b. »eitr. 3. ©tat. b. ®gr.

»anern. 2Wünd)en 1863.) @. 86. — SB. ©ift, Sie »enölferuttggftattftif b. f^roeij. ©ibg. 2larau

1868. ©. 106 u. ff.
— ». ©oeljlert, ©tatift. Unterf. über b. ©Ijen. (@ifcung§ber. b. ptjU.^ift*

©l. b. Slfab. b. SOBiff. 63. 33b. I—III. SSiett 1870. ©. 477.) - 28. ©tteba, Sie @f)efd)ltefc

ungen in ©IfafcSotfjrittgett 2c. (©tatift. Wlitty. XII.) Strasburg 1879. ©. 95 u. ff.
— ©. 9Ranr,

®tc »eroeguttg b. »ec-ölferuttg im ^gr. »anertt. 3af)re§b. f. 1877. (XXXVIII. ©eft b. »eitr. 3.

©tat. b. Ägr. Sägern.) 9Ründ)en 1879. ©. 50. — 91. »öcfl), Sie »eroeguttg b. »eoölferuttg b.

©tabt »erlitt 1869—78. »erlitt 1884. ©. 76 u. ff.
— ©tatift. ^afjrb. b. ©tabt »erlitt. XIV. ^arjrg.

»erlitt 1889. ©. 30 u. ff.
— dl. »öctf), ®ie ftatift. 3Keffttitg ber ehelichen $rud)tbarfeit. (Bull, de

1'Inst. int. de stat. V. 1. Rome 1890. ©. 171 u. ff.)
— Oß. Möllmann), Sie »eroeguttg b.

»eoölt (Dtbettb. ©tatift. 9?acf)r.) Ottenburg 1890. ©. 49 u. ff.
— Sie »eoölfmmg^ u. 2öof)ttmtg§;

anfttaf)me 0. 1. ®ej. 1885 in b. ©tabt Berlin. II. ©eft. »erlitt 1891. ©. 31 u. ff.
— Tl. ©erlitt;

mann, teuere ©rfcrjetnurtgen auf bem ©ebtete b. ©tjeftatiftit ($af)rb. f. Sftat. it. ©tat. 3.

II. »b. ^etta 1891. ©. 579 u. ff.)
— E. Levasseur, La popul. francaise. TL 23b. $ari§ 1891.

©. 88 u. ff.
— ©tatib tt. »eroegung b. $8 eoölferuttg be§ ®eutfd)en 9ietcf)§ u. frember Staaten :c.

(©tat. b. ®. 91. 9?. »b. 44.) »erlitt 1892. ©. 73* w. 184. — ©tatift. ©attbb. f. b. preufs. ©taat.

S3b. II. »erlitt 1893. ©. 151. — ©t)e, ©eburt u. £ob in ber ftf)roei3. »eoölt (©crjtoeta. ©tatift.

103. Sief.) »ertt 1893. ©.38* u. ff.
— R. May 0- Smith, Statistics and Sociology. New-York

1895. ©. 116 n. ff.
— ffiümeltn (0. ©c^eet) »eoölferung§IeJ)re. (©aabb. b. «ßol. Del. ^erau§g.

r>. ©djöttberg. Sübittgett 1896. ©. 845. — R. Benini, Di alcuni punti oscuri della demografia.

6. (Giorn. degli Economisti. Ott. 1896. ©. 302.) — Sie ©ebnrtett, ©Ijefdjlieftuttgett tt. ©terbe=

fälle im preufe. ©taate mäljrettb b. ^al)re§ 1895 zc. (^reu^. ©tat. ©eft 143.) »erlitt 1897.

@. XIX.

c) ©rfranfungen.

§ 97. tte&erfdjau* ©ine noßfornmen fd^arfe ^Cbgrenjung be§ gefunben unb franfen

3uftanbe§ öon einzelnen 3Dcenfd)en tote bon -SJlenfdjenm äffen ift ferner burd()fül)rbar. ©3

finben fi(^ Uebergang§3uftänbe, meldte bie »erbinbung ätoifc^en ameifeßofem ©efunbfein

unb ätneifettofem ^ranffein IjerfteÖen. 3mmert)in aber jtoetgen fi(^ boä) bie fd^mereren

formen be§ ^ranffein§ baburd& mit fn'nreicfjenber ©rfa^barfeit au§, ba§ fte bie all =

gemeine unb insbefonbere bie rairt^f c^af tlidje ßeben§T6et|ätiguttg be§ @in =

feinen ma^gebenb befc^ränfen.

9ltte§ in biefem ©inne fo^ial bebeutfame $ranffein mit ber ftatiftifc^en 3Jlaffen=

beobacfytung ^u erfaffen, mare an jtdj fet)r münf(J)en§n)ert^. ^i^t mit Unret^t ift bei (£r=

örterung biefer Qrage barauf l^ingemiefen, ba§ fdjltejjtidj für ein SJlenfc^enleben raeniger

ba§ einmalige, am @nbe für Qeben unbermeiblic^e Sterben intereffant erfc^eine, at§ bie

grage be§ »erl)alten§ 3U bem in fel)r ungleichmäßiger 3at)I unb 2)auer auftretenben

^rantfein bei ßebaeiten
1
). Öeiber aber finb bie ©tfjmierigfeiten, meiere ber ftatiftifd^en

©rfaffung biefe§ bebeutfamen fosialen @ntfa(tung§t)organg§ entgegenftel)en, fet)r bebeutenb.

1) »gl. bic barauf beaügli^en »emerfimgett bon Dr. Sitffoit unb Startes ®icfen§ in

bem unten ertoälutten ^tuffa^ öott ftett)§f) 0 litte im Journal of the R. Stat. Society 1896. 6. 3.
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2Mf)renb Bei anbeten Entfaltungsoorgängen bie fti(f)proT6ett)eife Erfaffung
be§ 2lugenblid§effeft§ ber ununterbrochen toattenben Entfaltung leicht gelingt (5. 23.

<BeOötferung§maffe unterfd)ieben nach beut gamilienftanb) tritt ein gleicher SSerfud) fttdj)*

probetoeifer Ermittlung be§ $ranff)eit33ufianbe§ ber 23eOötferung an einem gegebenen

Sage in oiel geringerem Umfange, mit biet geringerem Erfolg unb namentlich mit fet)r

unOollftänbigerem innerem ?lu§bau ber ein)ct)lägigen ^a^toetfe rjertor. ($gl. oben § 32.

6. 90).

ftoct) rneiter entfernt ift bie fokale Buchführung über bie 23eOölferung tt>emgften§

heute noch Oon ber ßöfung ber anberen Aufgabe, bie fiel) t)ier eröffnet, b. i. oon ber fort

=

taufenben Bezeichnung unb ftatiftifchen ^uparmadjung ber gefammten in

einer Bebölferung auftretenben Erfranfuugen, einfchliefjlid) beg Verlaufs
unb be§ 9Iu§gang§ berfelben. E§ fetjlt nid)t an ber namentlid) in ber -fteugeit

mit 9ttad)t fiel) bnrdjringenben Erfenntnij3, baf; eine fortlaitfenbe ftatiftifdje Erfaffnng

ber ErfranfungSOorgänge nicht bfo§ für bie erafte ®efeflfchaft§lehre, fonbern namentlich

aucr) für bie praftifdje ®efunbheit3polittf Oon größter SSebeutung roäre. E§ mad)t ftd)

bepalb auc^ btö grunbfä|lid)e Verlangen 1

) nact) allgemeiner Erfranfung§ftatiftif

geltenb (früher mit Vorliebe 9Jlorbibität3=, auch 9ftorbtlität§ftatiftif genannt);

Erreichung biefeS Qbeal§ aber ift in abfeljbarer Seit nicht gu erttmrten. ©ogial*

raiffenfehaftlich roie gefunbheit§politifd) aber mufs btefeS Siel um fo me()r im $luge

behalten toerben, al§ bie forgfamen gorfchungen ber -fteugeit barüber feinen gtreifel

laffen, ba§ bie mit ben 23eobac£)tung§mttteln ber ©taiiftif erfaßte (Sterblichfeit ber

JJlenfchen feine§n)eg§ ein ptreffenber ?lu§brucf auch ihver $ränf lieb feit ift. Beibe

müffen fich nicht parallel beroegen; e§ giebt gewaltige fokale unb unrthfd)aftlid)e Störungen

burch Erfranfuugen, roelche entfpredjenbe ©puren in ber ©terbltchfeitsftatiftif nicht jurücf=

laffen, unb umgefetjrt fönnen ftarfe Beladungen ber ©terblicbfeit t>on mä^ig au§gebehnten

$ranft)eit§belaftungen ber ®efellfdjaft begleitet fein. SDie ©tatiftif ber ©terbfälle ift be§=

halb, auch ^enn ^ti ber Unterfcheibung ber £obe§urfachen mit größter ©orgfamfeit Oerfahren

nrirb, nur ein fehr mangelhaftes (Surrogat einer erfd)öpfenben ©tatiftif ber Erfranfuugen,

Oon bem allerbingg in Ermangelung einer folgen bireften ^ranfheit§ftatiftif , ein n)eit=

gefjenber Gebrauch gemacht nrirb
2
).

1) 23ead)ten§merth finb hiep namentlich bte in ©nglanb, bem Sanbe früfj^eitig cntmitfelier

V»raftifd)cr ©efunbfieitöpoHttf, ^eröortretenben 33eftrebungen, auf bereu ^inäelfjetten einzugehen idj

burch fanget an 9taum leiber üerhinbert bin. $ch mache nur in $ür<$e auf bte f)tcr einfdtfägige,

fcfjr oeachten§tt>erthe Anregung eine§ englifcfjen 9ftebi3tna{beamten, 51. ^eto§^oInte (medical ofiicer

of Health öon SSrighton) aufmerf'fam, roeld)e in beffen unter Sitteratur aufgeführtem Sud) (S. 30
u. ff.) unb neuerlich in etioeiterter unb ergän3ter Darlegung in bem Sluffat}: A National System
of Notification and Registration of Sickness (Journal of the R. Stat. Soc. 1896. S. 1 u. ff.)

enthalten ift. $n ben pofitiüen Sorfdjlägen toagt übrigens auch 9?etr>§holme nod) nidjt, bie mirflich

allgemeine (grfaffung aller (Srfranfung§oerhältniffe in 2tu3fid)t p nehmen, fonbern gelangt nur 3U

einer Kombination öerfd)iebener 5lu3lefen nad) ber fogialen Stellung bgto. bem räumlichen Stanbort
ber ©rfranften (©rfranfte unter Kontrole ber Slrmenüertüaltung, in ^ofpitälern, bei §ilf§faffen unb
ßranfenoerficherungöanftalten, in ber großen ^nbuftrie), theilö mit Olücfficht auf bie 5lrt ber @r=

franfung (^nfeftiongfranfheiten).

2) 3flt)tTei(^e Arbeiten, bie fich felbft aU Kranfheitsftatiftifen bezeichnen, beftehen thatfächlid)

nur au^ üftachtoeifen über töbtliche Erfranfuugen b^m. über foldje ^ätte, toeldje in ber ©terbe=

ftatifiif unter ©lieberung nad) £obe$urfachen aufgeführt finb. 2ll§ Seifpiele ermähne ich Oon
ueueren Arbeiten folcher 9lrt beifpielömeife folgenbe: J. Bertillon, De la frequence des princi-

pales maladies ä Paris pendant la periode 1865—91. (Extr. de l'Annuaire stat. de la ville de
Paris pour l'annee 1891.) Paris 1894. — SSrataffeüic, ®ie 3nfeftion§franf'heiten in 2öien

mährenb ber legten 25 3ahre. (Stat. 30ionatöfchrift. 31. ^. I. $abv%. Söien 1896. S. 40 u. ff.)
—

3. Äöröft, Beobachtungen über ben Einfluß oon Söohlftanb, Wetterlage, überfüllten 2ßohnungen,
Temperatur unb Snftfeuchtigfeit auf bie 5lu§brettung ber Diphtherie. (Comptes-Rendus et Me-
moires. VIII. Congr. int. d'Hyg. et de Demographie. Tome II. Budapest 1896. S. 229 u. ff.)



426 3toeiter Stbftfmüt. SöeöölferungSfiatiftif.

2)ie Seltner igte It erfdjöbfenber (Ermittlung ber ©rtranfungcn liegt bor Ottern barin,

baß eine einigermaßen befriebigenbe geftfteßung ber SLfjatfadje unb ber Art ber fextiCM?

fung ot)ne äx^Uic^eS Eingreifen ntcfjt möglich ift, bafe aber felbft ba, roo im Allgemeinen

bie 3nanft>rudt)naf)me ärztlicher §itfe tueit Verbreitet ift, ga^fxetdjc (Erfrantungen aud)

fdjroercrer Art, fofern ändere beunrufjigenbe ©rfdjeinungen mangeln, ofme ®enntnißnal)me

©eitenS beS ArzteS, namentlich im galle günftigen BerlaufS borfommen. Außerbem läßt

fid) nid)t Oerfennen, baß aud) in ben Greifen ber ©rfranften felbft unb t)ter nicht zum

roenigften bei ben in günftiger fojiater Stellung beftnbltdtjen ein geroiffer berfönltdier

SDßibertoifle gegen ftatifttfe^e ^Urbarmachung ihres berfönlichen Äranf^ettsfatts beftel)t.

3>iefe ©djlüierigfeit ift bie geringere unb (aßt fidj burcr) geeignete £ed)nif ber Anichrei=

bnngen, welche namentlich bem Sbrucrje „nomina sunt odiosa" Rechnung trägt, über=

ttnnben. (Brößer ift bte ©cfjtoierigleit, bie auS bem UJlangel ber 3nanfprudt)na^me ärzt=

lieber £ilfe ertbächft.

£>ie nädjfte ©nttbtdlung biefeS Stüdes fokaler Buchführung fotttc bal)in gehen, bafc

bie unbebingte Anzeigebf tid)t ber behanbelnben 51 e r 3 1 e über alle ihnen bor =

fo muten ben (ErfranfungSfälle ausgebrochen, unb für eine gute £ed)nif ber Material*

fammlung unb Ausbeutung geforgt mürbe. S)amtt Tratte fid) bann eine roeitgerjenbe Ber=

bflid)tung ber Angehörigen bezüglich ber Anzeige gemeingefährlicher ©rfranfungen

3U berbinben, wobei weiter für amtS ärztliche ®ontrole ber nicht in ärztlicher Be*

hanblung befinblichen gälle gu forgen Wäre. S)amtt mürbe man fich bem 3beal einer

erfdjöbfenben (SrfranfungSftattftif für ben gefammten BebölferungSbeftanb fetjr nähern.

Borerft ruht baS ganze Schwergewicht ber ftatiftifchen 9xad)Weife über bie allgemeinen

(ErtrantungSberrjältniffe in ihren berfdjiebenartigen (ErfcheinungSformen nach oen einzelnen

$ranfl)eitSarten, beren etwaiger Ibmblifation, nach ber Stauer unb bem $ranf£)ettSauSgang,

bei ben Beobachtungen an ausgewählten Bebölf erungsbeftänben, welche im

folgenben § 98 furz zu berühren finb.

AuSnarjmSweife greift ferjon nach ber heutigen gefunbheitspolttifchen Auffaffung

ein allgemeines BerwaltungSintereffe fo maßgebenb ein, bafe bie ®ef ammterfaf fung

geroiffer (ErtranfungSerfcheinungen grunbfäijlich berfud)t Wirb. £)te AuSgefiat=

tung ber neuzeitlichen §hgiene fommi h*er bem allgemeinen fo^ialftatiftifchen ^ntereffe

3U £ilfe.

Riebet finb zroei ©rubben oon Beobachtungen 3U unterfcheiben:

1. 2>ie fortlaufenbe mebizinalboltzeilid) gewährleiste Beobachtung

gemeingefährlicher, mehr ober minber berbreiteter (Erfranf ungen

gewiffer Art, inSbefonbere an einzelnen tbichtigen 3nfe!ti onSfranff)eiten.

2. S)ie intermittirenb einfe^enbe Beobachtung fernerer (Ebibemien.

S)ie fortlaufenbe Beobachtung beS Auftretens gewiffer afuter 3nfel =

tionSfranfheiten unb bie ftatiftifche Klärung ber berfönlichen unb fachlichen Momente

ihres Auftretens gehört zu ben ©runbforberungen ber neuzeitlichen §rjgjene - Sie haubt=

fächlich in Betracht fommenben ßranffyeitsformen finb: $oden, Däfern, Scharlach, 3)ibl)=

therie, ®eud)lmften, (Spolera (afiati)dje unb nostras), £rjphuS, üturjr, ^nfluenza, ®enid=

ftarre, $inbbettfteber.

AIS erfchöpfenbe Beobachtung am gefammten BebölferungSftanb fönnen (Ermitt=

lungen biefer Art nur burchgefüljrt werben, Wenn bie Berzeichnung ber einzelnen (Eriran=

lungSfäöe burch öffentlich-rechtlich georbnete Anzeigebfücrjt geregelt ift. ©abei muß bie

Anzeigebflid)t, roenn bte ©efammtheit ber gälte erfaßt roerben foH, nicht bloß ben be=

hanbelnben Aerzten auferlegt roerben, fonbern für bie Satte, in roeld)en eine ärztliche Be=

hanblung nicht bla^greift, auch ben Angehörigen, ©amit ift freilich für bie ©efammtheit
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ber fo gefiederten SÖlatertatfammlnng ein it>ettgc^enbcr Verzicht auf baS feinere detail

namentlich ber mebizinifchen SHagnofe unb ber Angaben über ben $ranff)eitSOerlauf nötf)ig.

ES em^fict)t ficr) bepalO für ben Ausbau biefeS ^lbfcf>nttte§ ber allgemeinen Erfran!ung§=

ftatiftif eine ©onberung ber 9ttaterialbefchaffung in ber Art, ba& man zur (Gewinnung

ber erfd)öpfenben ©tatifiif ber Erfranfungen fief) mit einer fummarifdjen, au§ ärztlichen

nnb Saienfreifen gewonnenen Ueberficrjt ber befannt geworbenen Erfranfungen begnügt,

baneben aber für bie ärgtlicr) betjanbelten Satte eine einge^enbere ^ifferen^irung ber üftach=

Weife über bie ®ranff)eitSform unb bie perfönlichen unb fachlichen Umftänbe ber Erfranfung

treten lägt. 3n ben beiben legten Beziehungen fommt f)ier bie DfteicbhctUigfeit ber 3nbi=

oibualangaben (bitter, 23eruf, SBoblftanbSOerrjältniffe u. f. w.) unb ber Angaben über 23e=

IfjaufungS*, 2Bobnung§=Untergrunb§berf)ältniffe u. f. w. in Betracht, tiefer 6c£)eibung ber

©tatifiif ber SnfeftionSerfranfungen in einen allgemein fummarifcf)en £f)eil unb in einen

befonberen, Weiter auggebauten Ztyv, t)at fidt) bie Sterfjnif ber Erhebung unb inSbefonbere

ber Erhebungsformulare anzufliegen. 2)ie allgemeine ©tatifti! ber Erfranfungen ift aus

ben möglichft einfach zu geftaltenben alSbalb bei Befanntwerben beS Saü3 eingureic^enben

$ranfenmelbungen zu entnehmen. ®te befonbere ©tatiftif ber ärztlich berjanbelten Salle baut

fid& gwedmäfeig auf ben ärztlichen Eintragungen in befonbere Snbioibualfarten auf, bie erft

nach Erlebigung ber einzelnen Salle (burdj Teilung ober Stob) Oon ben berjanbetnben ^Cergten

burcr) Vermittlung ber lo!alen BerWaltungSbehörbe, ber bie Ausfüllung gewiffer Etnzelan=

gaben übertragen werben tarnt, einzureichen finb.

Siefe gange Wichtige ErfranfungSftatiftif befinbet fich als obligatorifche Einrichtung

für ben gefammten BebölferungSfianb noch in ben Anfängen ber Entwicklung; einen

grünblichen Ausbau l)at fie Oorerft nur als freiwillige
, burch foflegialeS Sufammenwirfen

ber behanbelnben Aergie ermöglichte Einrichtung ber Beobachtungen an ausgewählten

23eoölf erungSbeftänben einzelner ©täbte unb Bezirfe gefunben
1

).

S)ie fortfehreitenbe Erfenntnife Oon ber grunblegenben Bebeutung rechtzeitiger mebizinal*

polizeilicher Kenntnisnahme Oon ben Säßen ber infeftiöfen Erfranfungen führt ba^u, bafs

in ber Neuzeit allenthalben bie öffentlich rechtliche Regelung ber Anzeigepflicht in ftärferem

ÜDlage heroortritt. 9loch aber fehlt eS faft überall an burdjgreifenben Borfcrjriften. Ent=

Weber wirb bie ©tatuirung ber allgemeinen ober ber ärztlichen Anzeigepflicht in bie §cmb

lofaler VerWaltungSorganifationen gelegt, fo z. B. in Englanb), ober eS wirb ztoar aß=

gemein ftaatlich Oorgegangen, aber boch in einer SBeife, Welche nicht bie Anzeige ber

gefammten in Betracht fommenben S^e forbert (fo z- B. nach ben Borfchriften in ben

einzenen beutfehen ©taaten, bei benen mehrfach nur bösartige ober befonberS 3at)Iretcf)e Sälle

u. bgl. zu melben finb
2
).

1) Al§ SBeifptel feien bie in ben barjerifdjen $egierung§bezirfen eingeführten Ermittlungen
btefer Art genannt, beren Ergebntffe aU „Setträge jur 5Qlorbtbltät^=Statiftif SarjernS" in befonberen

aSeüagefjeften zur 3eitfcf)rift beS ®. b. ©tattfi. Sureau ueröffentliitt unb im 3nfammenzug jeroeüö

im ©eneralberidjt über bie 6anttät§üerroaItung im ßgr. Samern mitgeteilt werben. An btefer im
3afjr 1888 in Samern eingeführten ^orbtbttätäfiatifiif beteiligen ftcC) zur 3eit nahezu groei ©ritte!

(62 ^ßroj.) fammtlic^er Aerzte. Serücffidjttgt finb babei folgenbe 3nfeftton£fran!rjetten: Sredjburchfütl,

Snfcbterte unb Eroup, Erisipelas, Intermittens, Neur. int., ^inbbettfieber, Meningitis cer-spin.,

Morbilli, Ophthalmo-Blenn. neon., Parotitis epidemica, Pneumonia crouposa, Pyämie, Septicämie,
Rheum. musc. art. ac., D^ul^r (Dysenteria), Scarlatina, Tussis convulsiva, Typhus abdominalis,
SSartcetten, Variela, Variolois.

2) Sttan ögt. bie bei A. ©uttftabt, 3)a3 Eibllmebtainalroefen (in „3)a3 beutfdje 9Jcebtzinal=

roefen" oon ©. ©uttmann. ßeipgig 1887.) ©. 401 u. ff. abgebrueften 93orftf)rtften über bie Angeige=

fcfltdjt bei einzelnen aufteefenben ßranfrjeiten. Eine neuere (Sammlung ber einfdj)Iägtgett 33orfcf)rtften

ftnbet fidh für bie einzelnen beutfdjeu Staaten in bem II. S3anb öon A. ©uttftabt, ®eutfcb,lanb§

©efunbb,eitätt>efen, ßei^ztg 1891 in bem Abfi^nitt: SScfämpfung anftedenber unb gemeingefäfirn^er

^ranfReiten (Allgemeine 3D^aBregeln 6. 1 u. ff.; SSJiaferegeln zur SSetämpfung einzelner anfieefenber

unb gemeingefä£)rlicher ^ranfheiten 6. 124 u. ff.).
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SOßtc roeit man in§befonbere in £)eutf$(anb noch oon einer befriebigenben Regelung

ber ^Injctgepfltdjt bei SnfeftionSfranfheiten unb bamit auch oon ber (Beroinnung einer

fixeren (Srunblage einer allgemeinen ©tatifti! biefer ßrfrantungen entfernt ift, ergiebt ficr)

au§ ber X^atfacfje, ba£ ba§ bei ber erften Inangriffnahme ber fReidjSmebt^inaCftatifttf r>or

mehr at§ gmangig fahren in 2lu§ficht genommene 9ftetdj§gefetj über bie Stnaeigepflicht bei

bem 5lu§&rudjje anfteefenber unb gemeingefährlicher ®ranfheiten bi§ heu * e not^ gu ©taube

gefommen, ja noch nicht einmal in Sicht ift. S)a§ £fteich§gefunbheit§amt Tratte in ben erften

fahren feiner Slhätigfeit ben (Snttourf etne§ folgen ©efetje§ aufgearbeitet, e§ ftetCten fich

aber feiner Erhebung gum (Sefe^e nicht $u überloinbenbe ©chtoierigfeiten entgegen 2)a§

(Sefnnbheit§amt !ann be^l)atb anch tyuk nur erft Brudjftütfe Oon fummarifcher (£rfran=

fungSftattftit an ^nfeftionSfrantbeiten liefern, bie auf freiwilliger Mitarbeit ber bertdjt»

erftattenben ^lergte beruhen. Sticht einmal bie $ocfenerfranfung§=6tatiftif — für welche

befonbere, eingehenb geglieberte Formulare oon „SMbefarten für Gsrfrantungen an 5Pocfen"

00m ®efunbf)eit§amt empfohlen finb, ift bi§r)er in erfcf)öpfenber SÖeife gu ©taube gekommen,

ba oor 2Wem Greußen Ufyzx an ber 00m ®efunbheit§amt bearbeiteten ^ocfenerfranfungS*

ftatifti! nicht betheiligt mar 2
).

©ine eigenartige allgemeine Beobachtung einer au§ f)t)Qtertifc^ert 9tücfficf)ten 3toang§=

meife Oerhängten heilfamen Snfeftion ift auf breiter ©runblage überall ba geloährleiftet, too

allgemeine Smpfpfüdjt, bjm. Söieberimpfpflicht unb forgfame mebiginalpoliaeiliche

ßontrote berfelben befteht. 3n biefem Sinne finb bie ftatiftifchen -ftachtoeife über bie ©rgeb=

niffe be§ ghnpfgefcfjäfteS fym im üermerfen. 3rm £eutfchen deiche gelangen biefelben jeraeil§

jufammengefafjt in ben mebiginalftatiftifchen ÜDcittheilungen au§ bem $aiferl. ®efunbheit§=

amte gur Veröffentlichung
3
).

Bei ber intermittirenb einfe^enben Beobachtung fdjtoerer (gpibemien

(in§befonbere (Spolera, Beutenpeft, ©elbfteber) fnüpft fich e *n hei
'ÖOrra 9enoe§ ^t)gientfct)e§

unb fo^ialmiffenfchaftticheS Sntereffe an möglichft grünbliche ftatifttfdje ©onberfeftftellung

ber (£rfranfung§fälle. S)a bie allgemeinen Borfdjriften über bie Verpflichtung gur Sinnige

infe!tiöfer ©rfranfungen, raelche an fich auch bie gälle ber in Betracht lommenben (Spibemien

beefen, faum irgenbroo mit bollern Erfolge in SÖtrffamfett finb, pflegt bie ftatifti]$c @r=

faffung ber ©pibemien gunäctjft baburch geförbert p Werben, ba§ mit Beginn ber (£pi=

bemie Oon ©taat§roegen bie SlnmelbeOerpf tichtung in Erinnerung gebracht, ober ba, too

fie nicht befteht, eingeführt toirb
4
).

1) SSgl. ®a§ ßaifert. ©cfunb^cttSamt. Sftücfblicf auf ben Urfprung, fotoie auf bie ©ntrotefs

lung unb Sfjätigfeit be§ 21mte§ in ben erften jc^n fahren feines S3eftehen3. 3ufammengcftettt im
ßaiferl. ©efunMjeitSamte. ^Berlin 1886. ©. 24.

2) @rft burdj @rla§ ber DEJHnifter für u. f. ro. ^ebi^tnalangelegenfjeiten unb be§ Innern öom
29. Januar 1896 finb audj in ^ßreufeen bei Ausbruch ber ©euche Ermittlungen über *Pocfenerfran=

fungen angeorbnet roorben. $gl. ßü&Ier, (Srgebniffe ber amtlichen $ocfentobe£fall§fiatifiif im
®eutfä)en fReidE) öom Satjre 1894, nebft Stntjang, betr. bie ^ocfenerf'ranfungen be3 Jahres 1894

(3JlebtainQl=ftatiftif(^e 9Jlitt^eilungen au§ bem ßaifcrl. ©efunbl)eit§amte. III. 39ant>. Berlin 1896.

«Seite 242.)

3) ®ie jüngfte SSeröffentli^ung für 1893 finbet fid) im SSanb III, SSerlin 1896, 6. 259. —
3luf bie materiellen ©rgebniffe ber ^mpfftatiftif ein^uge^en, fehlt mir p meinem Sebauern hier ber

Staum. 2tu§ bemfelben ©runbe unb mit lebhaftem JBebauern mufe ich auch auf bie Darlegung ber

ftatiftifchen Streitfragen reichten, roelche fich auf bie Slrt ber Serroerthung ber 3mpf= unb Slattern=

ftatifti! für bie prinzipielle Söürbigung ber t)r)ßtenifdt)en SSebeutung be§ ^mpfen§ beziehen unb bei

benen inSbefonbere bie prinzipielle methobologifche JBebeutung ber MoBen ©lieberung^arjlen
gegenüber ben ^>äuf igt eit§gaf)len jur Erörterung fommt. ^ch mache nur t)k^u auf folgenbe

atoei Arbeiten aufmertfam: 3- Äörbft, ßritif ber JÖaccination§=®tatiftif unb neue Beiträge ^ur

ärage be§ ^mpffchu|e§, S)en!f<$rift an ben IX. int. mebia. ^ongrefe gn SÖafhtngton 1881 (2. 2tb=

bruet, ^Berlin 1890); Ä. %% öon ^nama = 6ternegg, 5Reue Beiträge gur allgemeinen ^ethoben^
lehre ber ©tatiftif (©tat. 30^onat§fctjrift. XVI. ^ahrg. 2Bien 1890. ©. 1 u. ff.)-

4) 3ch öerroeife für ®eutfcf)lanb beifptelStoetfe auf ba§ IRunbfd)reiben beö ^eich^fanslerS an
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2Bäl)renb ber ©.ptbemie ift e§ in ber IReget nicht möglich , ben einzelnen (Srfranfung§=

unb (Sterbfällen noch eine befonbere, über ben Gahmen ber in normalen Reiten üblichen

hinau§gehenbe fiatifiifche geftftellung ^twenben; man mu£ im Gegenteil äunächft 3U*

frieben fein, Wenn nur bie allgemeine ^atfa^enfefiftellung in üblicher SCßeife Vorliegt,

dagegen beftefjt nach Ablauf ber ©pibemie ba§ weitere SBebürfnig, eine Ergänzung

ber primitiven $eftftellungen über Erfranfungen unb ©terbfälte, fowohl nach

ber 6eite ber ^nbioibnalangaben, al§ in§befonbere in fachlicher §inftcht mit Ütücf ficht auf

bie ®aufatität§forfchung eintreten gu laffen.

Sie ftatiftifche Aufgabe verfällt bemuach t)ier in gwei 9lbfc^nitte:

1. Sie fortlaufenbe Erfaffung ^unädift ber erften unb fobann ber weiter folgenben

Erfranfungen unb ©terbfälle unter bem ©eficht§punfte ber fofortigen -ftujjbar*

macrjung biefer Angaben für bie fummarifchen S£age3= unb Wochenberichte.

2. Sie nachträgliche surücfgreifenbe ftatiftifche (Sonberfeftftellung für Erfranfung§=

unb ©terbfälte mit möglichft in'§ Einzelne gefjenben Verzeichnungen für bie

einzelnen Säße unter bem ®eficht§punft ber Verwerfung biefer ftachweife für bie

gufammenfaffenbe miffenfchafitiche 23ericr)terftattung über bie ©pibemie mit be=

fonberer 9£ücfficf)t auf bie Prüfung ber mutf)maj3(ic£)en (Sntfiehung§= unb 25er=

breitung§urfachen.

Sem Vebürfnifj biefer Wiffenfchaftlichen Verichterftattung tnirb ftatiftifcr) borgearbeitet

3unädf)ft burcf) bie Sammlung reichlicher Snbioibualangaben auf ben fpe^ialftatiftifcljen Ur=

materialien, toeldje in bieJemSaE gtüecfmä^ig in (Beftalt befonberer @pibemie=3ärjnarten

für (£rfran!te unb für ©eftorbene fjergefteEt Werben, gür (Gewinnung ber erforberlicrjen

Snbiöibu alangaben finb bie ftanbeSamtlichen ©rflärungen , eoentuelle bei Gelegenheit

ber -Mbeoerpftichtung feftgefe^te weitere Angaben, nachträgliche Srtunbigungen bei ben

behanbelnben Siebten, fowie folche bei ber $oli<$ei= unb ©teuerbehörbe gu benutzen. Sie

©teuerbehörbe Wirb, Wo bie Einrichtung ber birelten Vefteuerung bieg geftattet, bet)uf§

Gewinnung oon Angaben über bie SCßohlftanbSfchichtung h^^ujiehen fein. Slufeer ben

Srnbioibualangaben fommen ergängenbe fachliche Angaben, ingbefonbere lotalifirenbe

Angaben für bie ©ingclfälle in Srage, fo inSbefonbere über Vobenöerhältniffe, 2ßohnung§=

Oerhältniffe, Srinfwafferoerforgung. (Soweit folche ^cacrjWeife, 3. 23. über @runbwaffer=

oerhältniffe, gum inbioibualifirenben Vortrag auf ben @pibemie=3ähltarten felbft fich nicht

eignen, bilben fie ähnlich Wie bie meteorologifchen Beobachtungen Währenb ber (gjnbemiegeit

eine ©ruppe t>on ftebenermittlungen
, welche für bie wiffenfchafitiche Verwerfung ber ©|)i=

bemie=©tatiftif nutzbar gu machen finb.

5luf bie (Srgebniffe ber über bie oerfchiebenen ©pibemien in üerfcrjiebenen ßänbern

aufgefteHten ©tatiftÜen einzugehen, fehlt §ter ber 9taum. SSäre er geboten, fo Würbe

namentlich erfichtlich 5u machen fein, wie ber gortfchritt biefe§ Sweigö ber Vet>ölferung§=

ftatiftif einerfeit§ in ber Erweiterung ber ©tatiftif oon einer bloßen ©tatiftif ber <Sterb=

fälle *) gu einer foldjen auch btx Erfranfungen unb anbererfeit§ in ber erweiterten perfön=

liehen unb fachlichen Sifferen^irung ber 9lachweife gelegen ift.

3n allgemeiner bemologifcher §inficht habe ich ™x n°ch QU
f
bie Xt)atfact)e aufmerffam

bie SSunbeSregierungen Dom 29. Slpril 1892, in metdjem mit IRücJficfjt auf ben 2lu§bruc£) ber Spolera

in Hamburg 5eröorge^oben ift, bafe e§ fid§ 3unä(f)(t barum finnbeln merbe, bie 2lnmelbepflid)t ^infi^tlia^

ber ßfyoleraertranfuugen unb Sobe^fäUe bort ein^ufü^reu, too fie no§ nifyt beftetje, unb gmar fofle

fi^ bie 2ln3eigepfltd)t nifyt blofe auf smeifellofe (SljoIerafäÜ'e, fonberu auc!) auf bie nur d)oleraoer=

bärtigen ©rfranfungen (33red)bura^ifatl u. f. m.) bejieJien (Zulage 9 jur S)en!fd)rifi über bie ©^olera=

eöibemie 1892, Sßeifebud)).

1) So mar g. 35. ^arr'g englifrfie (S^oleraftatiftil für 1848/49 au§fa^Iiefeli(^ auf ©terbe--

nadfimetfen aufgebaut (Report on the mortality of Cholera in England 1848—49. London 1852).
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3u machen, baß bie außerorbentliche ©tetfctidjfett, Welche eine fdjWere ©pibemte herbeiführt,

3U einem %tyiU ein (Segengewicht in ber abgeminberten ©terblichfeit ber barauf folgenben

Seit finbet. ©ine fct)rt)ere ©pibemie nimmt in befonberem 9Jlafee bie fct)rr)ä(^eren $erjonen,

beren £obe§urtf)etl in nicht <^u ferner Seit vollziehen War, mit fich nnb läßt befet)atb einen

für gewiffe Seit rt)iberftanb§fäf)igeren 9Jlenfct)enbeftanb zurücf. ßn § 66, ©. 224 ift in $ürje

barauf bereits fyingemiefen.)

2. 23e t>ö tf erungSentf altung bei ausgewählten BeVölferungSbeftänben.

§ 98. Ueüerftfjau, inSfcefonbcre @rfranfuna,en. £>ie Beranlaffung zu ftatifttfchcr

Beobachtung allgemein menfdjlidfjer ©ntfattungSüorgänge auf bem (Gebiete beS §etrat£)enS

unb ber bamit zufammenhängenben Weiteren Borgänge innerhalb ausgewählter BeVölferungS=

beftänbe ift nur in Verhältnismäßig befchränftem 9Jtaße Vorhanben. ©ine folche Beobachtung

Hegt vor, Wenn etwa bie §eiratl)Sentfaltung befonberer ausgewählter gamilienftämme burch

^rioatforfchung unterfucht, ober wenn etwa bie §eirath§erfahrungen innerhalb einer 2luS=

fteuergemeinfchaft in Betracht gebogen Werben. 5Xuf folche Unterfuchungen in biefem 2lbriß

eines altgemeinen ©üftemS ber ©tatiftif einzugehen, fehlt ber 9flaum.

Bon groger 2luSbehnung unb t>on erheblicher bemologifcher Bcbeutung finb bie ftati=

ftifchen Ermittlungen über bie ©rfranf ungen bei ausgewählten BevölferungSbeftänben,

Wie fich fchon aus bcm Oorigen Paragraphen ergiebt, in Welchem hervorzuheben mar, baß an

bie ©teile ber zur Seit noch nicht erreichbaren allgemeinen ©rfranfungSbeobachtung ber

BeVötferung in ber ^auptfadje bie ©onberbeobachtung ber ©rfranfung ausgewählter Be=

völfcrungSbeftänbe zu treten habe.

3luct) hier Verbietet bie IRücffic^t auf ben 9caum eine erfdjöpfenbe Behanblung ber

©ache unb inSbefonbere bie zahlenmäßige Borführung ber ©rgebniffe. ÜBemt Jenaer) tu

biefem 5lbriß ein ©tücf ber BevölferungSftatiftif nur anbeutungSWeife behanbelt wirb,

welches in einem ©üftem ber ©tatiftit in vollem Ausbau vorgeführt werben follte, fo barf

bafür bei bem gegenwärtigen ©tanb ber einfchlägigen wiffenfdjaftlicr)en gorfchungen auch

noch ein innerer ©runb als milbernber Umftanb aufgeführt werben. @S fehlt nämlich biS=

her noch immer au einer gufammenfaffenben ftreng wiffenfchaftlichen Arbeit, welche bie

maffenhaften ©ingelergebniffe hier einfchlägiger mebi^inalftatiftifcher Unterfuchungen einer

tritifchen (Sichtung unterwirft, unb nach Reibung ber ©preu vom SOßei^en baSjenige er=

fichtlich macht, Was als gute wiffenfcrjaftliche ©rrungenfchaft aus ben mebi^inalftatiftifchen

©pezialarbeiten bem ©d)a|e unfereS bemologifchen SBiffenS einverleibt werben barf. §ier

giebt eS für ben mebizinifcf) gebilbeten ©tatiftiler eine bebeutungSVolle Aufgabe zu löfen.

$n biefer ©teile muß ich mid) vorerft mit einer allgemeinen Slufflärung beS Beob=

achtuugSfelbeS unb ber Beobachtungsweife begnügen, welche für bie ©tatiftif ber ©rfran =

fungen ausgewählter BeVölf erungSbeftänbe in Betracht fommt. Sa biefem Stvecfe

foll zunächft eine lleberfchau ber unter Beobachtung ftehenben Staffen gegeben unb baran ein

Blicf auf ben Umfang unb bie (Blieberung ber fich ^abd ergebenben ©ntfaltungSnachweife

gefnüpft Werben.

1. Ueberfchau ber unter Beobachtung ftehenben -JJlaffen.

3)ie unter Beobachtung ber ©rfranfungsverhältniffe ftehenben ausgewählten Be*

vötlerungSbeftänbe werben z^ectmäßig nach ben 9lnläffen ber Auswahl gegliebert. ^er

Einlaß gur Auswahl beS gegebenen BevölferungebeftanbeS fann fein

:

a) £)ie ^hatfache ber ©rfranfung felbft. ©tefer Sali ift gegeben bei ben in

ben §eilanftalten aller 2lrt (fowohl öffentlichen als privaten) Oereinigten BeVölferungS=

beftänben mit ber Unterglieberung in bie 2lnftalten für bauernb ©rfranfte ober ®e=
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6redjltdje befonberer Art, bei toelchen neben bem 3roed ber Leitung auch ber 3mä ber

persönlichen ober toirtfyfdjaftüdjen Sicherftellung maggebenb ift, unb in bie Anwälten,

meldje bie gürforge für in ber §auptfad;e öor übergebe nb ©rfrantte mit mafsgebenber

Bebeutung be§ ^eilgroedS oermirftichen. Am au§gefprodienften tritt ber erftgenaunte

3toed Hjeroor bei ben 3rrenanftatten (§eit= nnb ^flegeanftatten). Aufcerbem gehören

hierjer bie ©iechenhäufer. £)te Blinben = unb Slaubftummenanftalten nehmen eine

9Jlittclftellung änrifchen biefen nnb ben fofort gu ertoäfynenben Spegiat^ranfenhäufern ein.

Ser ^eilgroed a£§ nächfte Aufgabe ift maggebenb bei ben ®ranf enhäuf ern (£of pitälern),

toelche entmeber allgemeine ®ranf enfjänfer ober befonbere $ranf enanftalten finb,

tnfofern eine fpegielle AuSroatjl ber (£rfranften fei e§ nach beren fokaler Stellung (5. B.

TOlitärlagarethe unb befonbere $ranfenanftalten Oon ®efängntffen, Berfid)erung§unter=

nehmungen) ober nad) ber Art ber ©rfrantung erfolgt (3. 33. Augenhetlanftatten, ©nt=

binbung§anftalten, £rinferaffyle). — 2)emologifdj finb toegen ber Beziehung gu ben breiten

BeOölferung§fchid)ten für bie fogialftatiftifdje gorfd)ung bie Ermittlungen in ben aUgeni einen

$ranfenhäufern Oon befonberer Bebeutung (§ofpitalftatiftif). 2)ie ©tatifti! ber be=

fonberen $ranfenanftalten für fogiat abgegrenzte Schichten fällt unter b).

b) ©ine mit ber möglichen @r!ran!ung im Suf^mmen^ang ftehenbe

Beranftaltung ber Borfdjau. §ieb,er gehören alle Steige ber $erfonatoerfid)erung,

bei njeldjen Anlafe gegeben ift, bie (Srfranfungen ber Besicherten überhaupt ober getoiffe

Birten berfelben grunbfätjtich ber 9J£affenbeobad)tung gu unterwerfen. $n erfter ßinie foinmt

hier bie $ranf enoerfidjerung in Betracht. £)iefe liefert ba, too in freier Bereinigung

ber Betheiligten anfehnlidje Berfid)erung§maffen fich gufammenfinben, namentlich aber ba,

too fie obligatorifcf) unb öffentlich=red)tlich für breite Botf§fRichten au§geftaltei ift, fefjr

toerthoolleS 9Jlaffenmaterial ($ranf enoerfid)erung§ftatifttf). — Aud) anbere Steige

ber ^}erfonatOerfid)erung fragen l)ter ein, in§befonbere bie Unf alloerficherung, toeldje

eingetjenbe ftatiftifdje ©rfaffung geroiffer Spezialitäten oon (Sr?ranfung§= unb Berftümm=

lungäoorgängen unb beren folgen geftattet. — S)emologifd) ift bie $ranfenoerfidjerung3=

ftatiftif oon befonberer Bebeutung.

c) (Sine au§ anberen llrfacfjen, aU folgen, bie auf ba§ @rfcanfung§0erhältnif3

felbft fid) begießen, oorgenommene 51 u§tef e getoiffer Betoölferung§fcf)ichten, bei

meldjer fid) fefunbär ein öffentliches Qntereffe an ber Beobachtung ber (£r=

franfung§oerhältnif fe ergiebt.

£)a§ öffentliche Sntereffe !ann ein
f pegielteS mit ber befonberen gürforge für ba§

Söorjtbefinben ber au§getefenen BeOölferung§fchichten gufammenhängeubeS fein. 3n fyxt>ox=

ragenber Söeife ift biefe§ bei ben (£rfranfung§ = Beobad)tungen an Angehörigen ber

Armee unb ber üHtarine ber gall (2)lilitär= unb 9Jlarine=Sanitat§ftatiftif). Leiter

fommen in Betracht bie ftatiftifctjen D^achmeife über ©rfranfungen bei (befangenen, bei ge=

triffen ©ru^pen öffentlicher Beamten unb Bebienfteten (5. B. bei bem Berfehr§mefen, in§=

befonbere bem (Sifenbabnperfonal
1

). Snforoeit bie Aufnahme oon ©rlrauften biefer fogialen

«Schichten in befonbere Anftalten ftattfinbet, hat man e§ zugleich mit ber Statifti! befonberer

^ranfenanftalten ju tlmn, ogl. oorftehenb unter a) ; bie Aufgabe biefer @rfran!ung§ftatifti!

greift aber roeiter unb fjat fid) auch auf bie nicht in bie befonberen $ranfenanfta£ten Auf=

genommenen gu erftreden.

2)a§ in $rage ftehenbe ^ntereffe fann auch lebiglich ein allgemein ht)9ienifd)e§

fein. S)iefer Satt liegt oor, roenn eine gegebene, für einen beftimmten freien Beobad)tung§=

1) lieber bie burc^ ba§ ^aiferl. ©efunb^ett§atnt tn'§ ßeben gerufene ©iatiftif ber @rfran=
fungen be§ beutfc^en @tfenbaf)rt#erfonal§ bgl. man bie SDenffdjrtft: ®a§ ^aiferl. ©efunbf)ett§antt,

Berlin 1886. ©. 31 u. ff.
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frei§ ficf) ergebenbe 2lu§tefe fcon (grftanfungen mit OftMjtäjt auf bie allgemeine htigienifcfje

Jöebeutung folget SD^affenBeoba(%tung ftatifiifcf) beobachtet roirb.

SDiefer galt liegt namentlich bann bor, ttenn bie Siebte einer ©tabt ober eine§

größeren ©ebiete§ fich in größerer 8af)t bereinigen, um gemä^ freier 2)erftänbtgung, gri)ecf=

mü£ig im Slnfchluf; an eine tton leitenber ©teile gegebene Anregung, alle ober geroiffe

einzelne in il)rer $i-arj§ ihnen t>orfommenbe gälte ftatiftifch p beobachten.

2. Umfang unb (Sftieberung ber babei fich ergebenben EntfaltungSnachtneife.

$u a). 23ei ber ©ofpitatfiatiftif ift im Allgemeinen feine <Setcgenr)eit zu ber

grunblegenben 23eftimmung ber @rfranfung§f)äufigf eiten felbft gegeben. 9lur an=

uähernb !ann ba§ 2luf= unb 2lbftetgen ber abfotuten Sagten ber §eilanftalten=2tuffuchung

al§ ©tymptom ber entfpredjenben allgemeinen ©eftaltung ber @rfranfung§häufigfeit, in§=

befonbere bei fehleren unb fchraerften @rfranfung§formen, angefef»en werben. 2)och bringt

!)ier ber Umftanb, ba£ bie üerfchiebenartige (Seftattung ntct)t Hofs be§ 2Bunfche§ nach 2luf=

nähme, fonbern auch ber -Dtöglichfeit — nach ber Qarjt ber verfügbaren Letten — biefem

Söunfche zu entfprechen, erhebliche (Störungen be§ $aralleli3mu§ ber allgemeinen unb ber in

ber ©ofjntataufnahme zum 2tebrucf fommenben OJtorbibität. dagegen ift für bie in bie

©eilanftatten aufgenommene ®ranfenmaffe bie 2ttöglichfeit be§ (Singreifens genauer ärztlicher

unb t>ermaltung§mäfeiger «^ontrole gegeben; bie barauf bezüglichen ftatiftifcheu -ftachmeife ge=

hören zum Ztyil ber mirthfchaftlichen ©tatifiif an unb werben tu biefer ©triftest im

nächften S3anb zu ermähnen fein
1
), ©emologifch bebeutfam finb inSbefonbere bie 5eft=

ftellungen über:

1. £)ie @lieberung§berhältniffe ber (Srf rauf ungen nach 0ßn einzelnen

biagnoftifch genau beftimmten ^ranfheiten unb gegebenenfalls $ranfheit§fompli=

fationen;

2. 3)ie $ran ff) eitlen troief tun g fetbft unb bereu einzelne Umftänbe, in§befonbere

$ranff)eit3bauer unb Aufgang — ©eilung bzw. Zob mit (§infcf)tuj3 be§ ftatiftifchen

^achtneifeS über bie ©eilmethoben unb bie erhielten ©eilerfolge zur Erprobung be§

relativen 2Bertf)e3 biefer ÜDcetfjoben — bie unbefangene gefiftellung in genügenber

Üfllaffe gefammelter ^l)atfact)en öorauSgefetjt.

2ln biefem fünfte greifen bie oielgltebrtgen Einzelheiten ber fpegtellen mebiztnifchen
©tattftif ein, welche ftch noch im erften ©tabium ber SUiaterialfammtung befinbet , unb bei

welcher, wte erwähnt, noch ntet ©preu 00m Betzen gu fReiben ift. ©ine erhebliche ©d)wierig=

fett für bie wünfcf)en§wertbe wiffenfehaftttche Ausbeutung be§ gefammten §iwc oorltegenbeu

Materials bietet beffen gro£e gerfplitterung. £>ef3batb finb bie neuzeitlichen $erfucf)e zufammen^

faffenber ^Beobachtungen unb SBeobachtungSoerwerthungen auf biefem ©ebiete banfbar angu=

erfernten. Sluch für ®eutfchlanb ift aneriennenb hervorzuheben, bafj gerabe auf biefem ©ebtete

bie im Uebrigen letber noch wenig entwickelte gemeinfame 9Jtebtzinalftattfttf buret) Annahme ber

SSorfchläge, welche bte bereits in § 75 ©. 311 erwähnte ®ommtffion erftattet hatte, burch ben

35unbe§rath erhebliche $örberung gefunben hat. S)emgemäfj ift zufolge SSefchlufj be§ 93unbe§*

rath§ t>om 24. Ott. 1875 (§ 377 ber ^rotofolle) eine ^ahre§ftattftif über bte 9Jiorbtbttät

in ben beutfehen §eüan fialten eingeführt
2
). 3)tefe Ermittlungen erftreefen ftch auf :

I. 3lltgentetne ^ranfenhäufer, II. $rren=, §eil* unb s$fteganftatten, III. Slugenheilanftalten,

IV. @ntbinbung§anftalten unb umfäffen alle hierunter fallenben öffentlichen 3lnftalten, fobann

1) ®abet fpnbett e§ fic^ tnöbe^onbere um SBerettftellung ber 5lnftalten, ber ^}tä|e bzto. SSetten

in benfelben, be§ ärztlidjeu unb $öeraialtung§perfonal§, ber finanziellen Littel. Sie fpe^ielle 5Ölebi =

Zinalftattfttf fafet bieö atteö mit ben bemologtfdjieu Dlocfimeifen über bie ßranfenmafjen zufantmen; in

ber ejaften ©efeUfttjaftSlehre, wie bte prafttfdje ©tattftif fie bietet, tnüffen bie bemologifd^en unb
bte wiru)fdjaftilgen aJlomente getrennt gehatten ioerben.

2) 3SgI. ©tattftif be3 S)eutfct)en $lti%Z, 23b. XX. 1 Sheit. Berlin 1870. 6. 1. 163 u. 228.
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btejemgen ^rtnatanftaltett, in betten ntefjr al§ 10 Letten jur Slufnaljme oott Traufen fid) be=

finben. £>ie funtntarifd)en ©rgebniffe biefer 3af)re§errjebungen merbett vom ®aiferl. ©efunb;

t)ett§amte oeröffentIid)t (früher in ben „Arbeiten aug b. ®aiferl. ©efuttbtjeitSamte; uunmef)r in

ben 9Jiebt5inaI=(tatift. SJZittfyeitungen au§ bem ^aiferl. ©efunbt)ett§amte, suletjt für bie ,^at)re

1889, 1890 u. 1891 im III. $b. 1. gcft btefer aWitt^citungcn [Berlin 1895]).

2)ie 3Ö¥ *>er an *> er SW-ötbibit&tSftattftil ber beutfdjen £>eüanftalten bett»ci=

Itgten Stnftalten betrug int Safjr 1889: 2992; int ^afjr 1890: 3053; int ^djr 1891: 3121. Sie
3arjl ber allgemeinen Kranfenfjäufer betrug int $at)r 1891: 2561, baoon 1871 öffcnt=

Iid)e unb 690 ^rinatanftalten mit metjr at3 10 Letten. — £)ie 3af)I ber verpflegten ^ranfeu

betrug

:

1889 727 930

1890 773 996

1891 820445

£)te $erpftegung§bauer betrug in ben allgemeinen ^ranfenfjäufern bur^fdutitttid) 27,6

big 28,3 Sage für je einen Traufen, in ben ^ßriuatanftalten 40,o big 40,2 Sage — im Srnrd)*

fdjnitt aller SInftatten 32,5 Sage. — 2)ent männlichen ©efd)Iecfjt gehörten 63,s ^}ro
($., bem meibs

tiefen 36,7 *ßro3. ber Traufen an. — £)ie ©terbltd)feit berief fid) in ben atigemeinen ßranfen*

anftalten be§ 9^eicf)§ auf 7,4 ?ßxo$. ber abgelaufenen ®ranff)eit§fälle, of)tte roefentlidjen Unter;

fcfjieb ber öffentlichen unb ^riüattranfenrjäufer; babei ergiebt ftdE) eine ziemlich ronftante $e=

Siefjung jnrifdjen Sßerpflegunggbauer unb ©terblichfeit, [tnie au§ folgenben aöerbtngg nur auf

topographtferjer (Stichprobe beru^enben Rahlen fur 1889/91 hervorgeht:

$8eobad)tung§gebiete
S)ie S3erpflegung§bauer

betrug

®ie ©terblicrjfeit (in ^ßrogenten

ber abgelaufenen ^äUe)

betrug

18,i Sage 4,o ^ßroj.

21,4 „ 3/2 „

31,9 „ 9,? „

46,1 „ 11,9 „

©d)auntburg=Sippe .... 47,4 „ H,2 „

65,o „ 15,2 „

$8on befonberem SOBertt) ift bie 9J?orbibität§ftatiftif ber ^ranfenhäufer in ben (Sinselnacr^

weifen für bie oerfergebenen $ranf hettgf ormen, auf metdje id) mir aber r»erfagen mufj t)ter

einzugehen. 2)er fanget an SRaum nötigt mid) 51t gleichem ^8er§id)t bezüglich ber 9Jad)tt)eife

über bie $rrenanftatten, 3tugettt)eilanftalten, @ntbinbung§anftatten.
(Schließlich fei nur noef) bemerft, baj3 bie für bie ßroeefe ber ^eidjSmebisinalftatiftif

angefteöten (Erhebungen in ben einzelnen ©taaten mehrfach nod) ausführlicher, in§befonbere in

reichlichem geographtfehem detail gur Veröffentlichung fommen. $n biefer SSejie^ung ift in§*

befonbere bie preufjifche Veröffentlichung, meldje einen Veftanbtheil be§ amtlichen CUtetfenroerfg

„^ßreufcifche ©tatiftif' bilbet, 31t nennen, (Süngfte Veröffentlichung geft 140 ber ^reufc. ©tattftif

:

„Die £etlanftalten int preu£tfcb,en ©taate mä^reub ber $ahre 1892, 1893 unb 1894." Berlin 1896.)

3u b). 33et gehörigem 2tu3bau ber $erfidjerung3 = $orfdjau eröffnet fief) eine

künftige Gelegenheit jur drfenntniß ber @rfranfung§häuftgfeit *> en ü er fieberten

9Jlenfdt)engruppen; bagegen ift fym ba§ 9ftaf$ bei* üernjaltungSmä^igen unb fpe^ififd^

tnebi3tmfcf)en ^athtüetfe über bie ^ran!hett§enttüicf(ungen felbft geringer. %m meiften finb

bie getüiffermagen äußerlichen (Srfchetnung^gröfeen erfaßbar — ®ranff)eit§bauer, aud^ ^ranf=

hett§au§gang, tnöbefonbere bie £obe§fäÜe. — dagegen fet)tt in ber Sieget ber !ftad)ft>et3 über

ba§ innere ©efüge be§ mebiäinatftatiftifd^en S)etaü§. 35te ©tnricfjtung einer öffentHd)=redjt=

liefert ^ranlenüerftctjerung ift baburdj ftatiftifc^ bebeutfam, baß fie nidjt nur ein fet)r au§=

gebef)nte§ 93eobachtung§fe(b fidt)erfteKt, fonbern auc§ bie — freiüdj nidtjt immer genügenb

§anbbuc^ bc§ Deffenttic^en 5Recf)t§. @tnl.=93anb. Stbtt). IV. 28
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genügte — (Gelegenheit gu gletdjartiger ftatifttf^er ©tfotf^ung be§ oerttattungörnaBig

geftgeftellten ober 3?eftftett6aren bietet
1
).

$d) bebauere, ba£ bie 9iüdfid)t auf ben Üiaum mir ben 55erjid)t auf bic S3orfüf)rung von
9?acfnr>eifen au§ bem ©ebiete ber freieu ®ran£ enr>erf icrjerung — in§bef. be§ englifcfyen,

aufcerbem aud) be§ italtenifdjen
2
) uub f^roeiserifcrjen

3
) §itf§!affeuroefen§ — auferlegt, kur auf

bie neueften (Ermittlungen für bie englifdjen friendly societies 4
) mufj id) iu aller ^ürje Ijinroetfen,

namentlich wegen ber bebeutung§t)otleu SHadjmeife, meldje fte über bie mit bem Hilter ftarf

ftei-genbe 3unaf)me ber ©rfranfung§t)äufigfeit in nacrjftetjenben burcb, bie entfprecrjenben Sftad)=

weife über bie ©terbeintenfität auf ben r>erfd)tebenen 2üter§ftufen ergänzten 3af)ten bieten.

3lltcr§!laffcn
•äJlänner

e ©tanbarb^afel

SBeiber

2Jtancf)efter

Unttt)
ftorefter§

1856—75

©ngtanb

unb SöateS

1876—80

©nglanb

unb 9ßale§

1856—75

SUlänner

1856—70

9Jlänncr

1870—75

(Srfranfunge n

Söodjenjaf)! be§ ßranffem § auf ein SJHtgHeb im Saufe eine§ £af)rc§)

20 1,07 0,89 1,01 0,65 0,85

30 1,08 0,9G 1,22 0,86 0,91

40 1,38 1,37 1,74 1,15 1,27

50 2,06 2,18 2,43 1,96 1,95

60 4,17 4,32 3,49 3,98 3,87

70 14,74 12,24 12,42 10,38 10,37

80 32,99 25,07 19,45 20,72 21,50

90 43,78 44,95 40,19

<3t erblidjf eit

(3af)l ber jäljrlid) uon 100 SWttgliebern ©terbenben)

20 0,79 0,70 0,77 0,58 0,73

30 0,95 0,71 0,86 0,80 0,81

40 1,08 1,07 1,09 1,12 1,21

50 1,66 1,73 1,20 1,67 1,87

60 2,90 3,40 2,45 3,11 3,37

70 6,28 7,23 6,14 6,74 7,20

80 15,32 14,34 14,39 13,94 14,19

90 31,60 27,10 31,44 26,92 26,41

1) 3u ber grage ber fiatiftifcfjen ftuparmadjung be£ 9CTlateriat§ ber obltgatortfc&en $ranfen=

berfidjerung bgl. man ©. t-. Wlal)x, Sendet über bie foatalfiatifiifdje SluSbeute ber 5trbetter=

lierfiä)erunQ. (Transactions of the VII. Int. Congr. of Hyg. and Demography. Division II.

Demography. London 1892. <S. 84 u. ff.) unb Sleicfjer, 3n melier 9iid)tung läfct fid) ba§

Material ber ^ranfenfaffen ftatifttfd) berbjertt)en? Senffdjrift in bem ^rotofoll ber am 14. unb

15. Stbrit 1893 in ßübect abgehaltenen VIII. ^onferenj ber SSorftänbe ber ftatift. Slemter beutfct)er

(Statte. ©. 41u. ff.

2) Atti della Commiss. per l'aggiudicazione di premi alle Societä di mutuo soccorso (Estr.

dagli Annali di credito e della previdenza). Roma 1890.

3) ©djuler u. 33urff)arbt, Unterfucfjungen über bie ©efimbl)eit§berf)ältniffe ber gabrtf=

bebölferung in ber ©änoeigmit befonberer 23erüdftd)tigung be§ tonfenfaffenmefenS. 9larau 1889.

4) Sickness and Mortality Experience deduced from the quinquennial Returns made by

Registered Friendly Societies for the years 1856 to 1880 inclusive, together with a report by
Mr. Sutton to the Chief Registrar of Friendly Societies and certain Monetary Tables based

thereon at Rates of Interest from 27« to 4 per cent inclusive. London 1896. SCftan bgl. ba^u

ben 2luffa|: Sickness and Mortality Experience of Friendly Societies in der Labour Gazette,

January 1897 (Vol. V. No. 1), meinem bie oben mitgeteilte Tabelle entnommen ift.
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$on ben ©rgebniffen ber off entlicrprecrjtlidjen ^ranfennerficrjeruug fann id)

tu aller J^ürge nur bte beutfdjen ermähnen, raetdje roteberfjolt, gulei3t für 1894
*) burd) 9Jiarjet

eine banr
>

en§roertf)e ^Bearbeitung erfahren fyaben. e§ fid) babei um eine bebeutung§uoÜe

äWaffenbeobadjtung fjanbelt, getjt barau§ rjernor, baf; bte 9Kitglieberjaf)t fämmtlidier £tranfen=

raffen im 8afjr 1894 burd)fd)nittltd) 7 282609 unb am 8af)re§fd)Iu£ 6 939412 betragen tjat;

bauon treffen auf bte ©emetnbe^ranfennerfidjerung 1 254058 b$m. 1163462, auf bte Drt§!ranlen=

f'affen 3326333 bjw. 3109100, auf bte $etrieb§<$abrtf)4h*anfenfaffeu 1 846772 bjw. 1 851 344.

S)te ©rfranfungStjänfigteit (beregnet au§ ber Söergfeicfjung ber ©rfanfungSfätte mit

ber auf 100 rcbitjtrten S^itglieber^al)!) fteHt fid) fotgenbermafsen;

1888

1889

1890

1891

©rfrautuug§fätlc auf
loo ftaffemnttgltebcr

32,6

33,2

36,8

34,9

1892

1893

1894

©rtranhmgSfäae auf
loo S?affcumitglieber

35,6

39,3

34,2

$m Littel biefer 7 $ar)re ftetft fid) bte @rfranfung§f)äuftgf'ett ber Männer auf 36,4, ber

Sföetber auf 30,7, roa§ mefcntltd) bttrd) bereit günfttgere ^UterSflaffengufammenfetjung bebtngt ift

£)ie ®r auf r)eits>tag e im $>at)r (mit ^rauf'engetb an SJittglteber ober mit SßefjanMung

in ^ranfenanftatten) ftellen fid) für ein SJZttgtieb folgenbermafsen:

^atenber jafjre

^ranttjeitgtage jät)rttd) auf ein 9JUtgIieb

SWänuer Sßetber überhaupt

1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894

5,50

5,53

6,08

6,02

6,60

6.08

5,08

5,07

5,43

5,66

5,70

6,15

5,72

5,47

5,44

5,95

5,93

6,15

6,50

6,00

8m amttei 6,02 5,54 5,92

£)ie burd)f djntttüdje Gatter einer ^ranf engelbunterftüijung auf ben brauten*
fall fteüt fid) bei fämmttidjen Waffen folgenbcrntafsen:

$af)re

£>urd)fd)utttltd)e Gatter ber Unterftütjtutg mit ^ranfengelb ober

9lnftal*t§ber)anblung auf 1 ^ranfenfaU

SJlämter f^raueu überhaupt

1888 16,6 17,7 16,8

1889 16,i 17,5 16,4

1890 16,o 17,2 16,2

1891 16,8 18,2 17,o

1892 17,o 18,3 17,3

1893 16,2 17,8 16,5

1894 17,i 19,4 17,5

8m Littel 16,5 18,0 16,8

1) ©tatiftif ber ßranfenüerficfjerung im $afjre 1894, bcarb. im ®aiferi\ ©tatift. 9lmt. ©tat.

b. S>. 9t. 91. 3f. S3b. 84. SßerUn 1897. Heber bte öfterreid&ifdjen (Srgebniffe ugt. mau attcf) ftr. t>. $ttra =

fd&ef, 3ur ©tatiftif ber ©terbttä)tett ber arbeitenben Staffen, (©tatift. 2Jtonat§ft$rift XIX. ^afjrg.

1893. (5. 403 u. ff.)

28*
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3)er tiefere ftatiftifdje (ginbltcf in biefe Söerljältntffc fetjt bie £>ifferen;$irung nad) einzelnen

5tlter§flaff en vorauf roelcfje leiber bei ber beulten &ranfenuerficherung3ftatifti£ nod) immer
fehlt

1

). STZaxjet h<*t in banfen§roerther Sßeife in ber Bearbeitung ber beutfchen ®ranfenoerfid)e;

rung§ftatiftif gufammengeftellt, roa§ bei 95crücfftd)ttgung ber 2llter§bifferenairung au§ ben öfter*

reic()ifd)en ^ad)roetfitngen 2
) unb au§ fonfttgen Beobachtungen für einzelne öffentliche unb ^ßrtoat^

faffcn be§ $n* unb 3lu§Ionb§ beigebracht roerben tonnte. 3Xuf biefe Ausführungen mufi tct)

t)ter Be^ug ju nehmen ntid) befcfjränten
3
).

3u c) SSM ben unter unmittelbarer öffentlicher, inSfiefonbere ftaatticfjer Beobachtung

ftefjenben üülenfdjengruppen fönnen fcf)r eingefjenbe Ermittlungen fotüo^t über bie ©rfran=

fung§l)äufigfeiten als über bie ©rfranfungSentnridftung unb beren Umftänbe angeftellt roer=

ben. S)ie§ gilt namentlich bann, roenn bie §eilfürforge für ben ©rfranfung§fall bei biefen

©rupfen burd) befonbere Beranftattungen eingehenb geregelt ift. 2Bicf)tige ültypen biefer

BeobadjtungSart finb bie ten!heit§feftfteÖungen bei §eer unb Marine, foroie bei ben

befangenen. 3)ie @rfrcmfung§ftatiftif für §eer unb giotte ift baburcf) Don oefonberem

bemologifdjen gutereffe, bafj e§ fiel) babet um eine unter befonberen 23erf)ältniffen ftattfinbenbe,

alle einzelnen 3afjre§gruppen be§ männlichen ^achraud)fe§ ber Beoötferung (bei bem

©Aftern ber allgemeinen 2öeljrpflid)t) mit ftarfem Brud)tr)eil erfaffenbe ©rfranfungöbeob=

achtung l)anbelt.

®ie bereite in § 85 (<&. 365 $lnm. 1) ermähnten amtlichen Berichte über bie Sttüitär*

©anitätSoerhättmffe rcenben naturgemäß bem -ftachroetg ber ©rtran£ung§r>erhältniffe befonbere

Berüd'fichtiguug gu. 5luf bie ©rgebniffe hier näher einzugehen, muß ich mir leiber nerfagen. ^d)

befd)ränfe mtd), bie §auptglieberung ber 9?achroetfe im preufnfcfjen Bericht anzugeben.

£)er preufnf d)e Bericht giebt <utnäd)ft Sftadjroeife über ben ^ranfeu^ugang im Allgemeinen

(Sajareth unb 9tet>ier) mit Unterfcheibung ber SJionate be§ Zugangs, ferner über ben burd)=

fdjntttlidjen täglichen ^ranfenftanb unb bie Qafyl ber BerjanblungStage, ben 2lu§faH an £)ienft=

tagen unb über bie Bertheilung beS 3ugang§ m<§ ®ranfheit§gruppen mit befonberer Berück

ftd)tigung ber gnfeftiou§franfheiten. ®aran reiht fiel) bie eingehenbe Berichterftattung über bie

einzelnen Krankheitsgruppen unb Kranff)eit§arten ber Sa^aret^ unb Üieoiertranfen. %m brüten

9lbfd)iütt be§ Berid)t§ bilbet ber Sftadjmeig über ben Krantenabgang burch Teilung, £ob unb
in anberroeitiger SÖeife (inSbefonbere ^noalibttät). Beigefügt ift eine DperationStifte unb eine

gufammenftellung ber im Bericht ermähnten Berfügungen.

S)er ^ranf en^ugang seigt feit 1880/81 fotgenbe ©cfjroanfungen.

cv h Sugang auf iooo ber

1885/86 849,2

1886/87 808,o

1887/88 804,i

1888/89 758,9

1889/90 897,2

ciafir- Bugcmg auf 1000 ber
1x5 9

1

e
SDurc&fcf)nttt§topfftärte

1880/81 1136,2

1881/82 1135,5

1882/83 849,6

1883/84 830,x

1884/85 850,3

1) aOÖie notbroenbtg biefe SHfferengirung nad) bem bitter ift, habe id) — bisher atferbtngS

Oergebltd) — fdjon in meinem 3luffa§ „5lrbetteroerficherung unb ©ojialftatiftif" im 5trd)ib für fogiale

©efetjgebung unb ©tatiftif, Banb I, Bübingen 1888, ©. 218 betont. 3flan ögl. aud) meinen 2luf=

fafc: Sie Quellen ber ©ojtalftatiftif mit befonberer IRücffiefjt auf bie Einrichtungen ber 2lrbeiter=

üerfidierung im Bulletin de 1'Inst. int. de stat. IV. 1 Rome 1889. 6. 21 u. ff.

2) Sie fogialftatiftifd) fetjr roerthootten öfterreichifd)en Veröjjentü jungen erfdjeinen jährlich

unter bem Sütel: „Sie ©ebarung unb bie ©rgebniffe ber Äranthettsftatiftif Oer nach bem ©efe^e

Pom 30. 9Jiävä 1888 it. eingerid)teten Äranfentäffen. Born SSKinifier be^ Innern bem !Reicr)§ratr)e

mttgetfjetlt in ©emäfetjeit be§ § 72 genannten ©efe^eö. (®ie jüngfte Veröffentlichung ift im ^ahre
1896 für 1894 erfd)ienen.)

3) 5ll§ (Spcaiatbearbeitung ber $Rachroeife für bie Ort^franfenlaffe ber Buchbrucfer in Berlin

(mit etnleitenber lleberfid)t ber bisherigen Beftrebungen jur ©rfenntnife ber BerufSfranfheiten) ift

anzuführen: 211 brecht, S5ie BerufSfranffjeiten ber Bud)brucfer, ein Beitrag jur geroerblichen

9Jtortaütät§= unb ajlorbibitätsftatiftil (3<ahrb. für ©itfe^g. k. oon ©chmotler 1891, 6. 533 u. ff.)— ©ine Fortführung ber auf ba§ SDiaterial ber Berliner £)rt§franfen= unb ^noalibenfranfenfaffe
ber Budjbrucfer gegrünbeten ©tubien enthält ber Stuffaij oon ©.Jeimann, ®ie BerufSfranfheiten
ber Budjbrucfer (Sahrb. f. ©tat. u. ©tat. 3. golge, II. Banb. 3ena 1895. ©. 1 u. ff.).
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Su'egaht ber 93ehanblung§tage betrug im $ahre 1891/92 burchfchnittUd) bei einem

^ranfen im Sazaretf) 22,5 Sage, im deiner 6,6 Sage.

5tu§gefergeben au3 ber militärär^tli^en SBermnblung finb von je 1000 ber SSehanbetten

:

aebeilt QßftDTcbert anbermeitig

1882/83 927,2 3,4 29,4

1883/84 926,6 3,2 32,i

1884/85 927,3 3,2 33,8

1885/86 922,5 3,o 33,3

1886/87 923,3 3,i 37,5

1887/88 929,o 2,9 38,o

1888/89 915,2 2,8 40,i

1889/90 931,2 2,5 39,2

1890/91 922,4 2,2 42,i

1891/92 914,2 2,2 43,7

©ehr eingerjenbe ftattftifcrje Sftachroeifungen enthält aud) ber banerifdje @amtät§=

bertcfjt; inlbefonbere finb bie im Slnrjang gu bemfetben mitgeteilten „(Srgebmffe ber QtyU
!arten^@tatiftif ber banerifchen 5lrmee", meiere einen fefjr forgfamen geograpfjifchen 2lu§bau ber

^adjroeifungen ermöglichen, hervorzuheben. (Wlan ogl. Jjie^u meine 23efpred)ung be§ preuf?i=

fdjen, baneriferjen unb öfterreichifd)en 95erid>t§ im 9lttg. ©tatiftifcfjen Slrdjto II. 2. Bübingen 1892.

©. 717 U. ff.)

2lu§ ber Sufammenfaffung, aller für bie fcerfchiebenen 33eruf§= unb 9lrbeit§ =

arten in ben betriebenen 9ttorMbttät8ftattftifen aufftnbbaren ©onbernachtoeife baut fidj bte

äut Seit in ifjret ftatiftifd^en 3lu§geftaltung noch toenig enttoitfelte ßetyre oon ben 23eruf§ =

ftanffjeiten auf
1
).

Sitteratur §§ 97 unb 98. $luf eine auch nur annärjernb erfcrjöpfenbe Sitteraturangabe

über bie @rfranfung§ftatiftif mu| ich tjerjtdjten; in§befonbere ift ba§ ©tngefjen auf bie t)ter ein*

fcfjlägigen 9?achroeife au§ ber mebi^imfehen ©pe^iallitteratur auggefcfjloffen. $m Uebrigen finb

mit ber oorfteljenben Ausführung ferjon mehrfach litterarifdje Angaben oerbunben roorben. $d)

mache be^alb im ^otgenben nur noch aufmerffam auf 1. rciffenfcfjaftücfje ©aminetroerfe über

bie (Srgebniffe ber oerfcfjiebenen Beiträge gut @rtrantun ggftatiftif; 2. amtliche tjier einfd)lägige

Veröffentlichungen außerhalb be§ 9*ahmen§ ber laufenben allgemeinen ftatiftifdjen Publikationen 2
);

3. auf ©rtranfung§oerhältntffe bezügliche laufenbe fommunatftatiftifdje Veröffentlichungen;

4. ©pe$iatberid)te über ©pibemien.

3u 1. S)a§ erfte bebeutenbe Sföerf biefer 5lrt ift: J. Ch. M. Boudin, Traite de geo-

graphie et de statistique medicales et des maladies endemiques. 2 SSänbe. tyaxtö 1857. tiefem
fdjliejsr fiel) in ber beutfehen Sitteratur an: $r. Defterlen, £>anbbudj ber mebiginifdt)en ©tatiftif.

Bübingen 1865, unb SÖeftergaarb, £)ie Setjre oon ber Mortalität unb Sftorbitttät. $ena
1881. fön biefem 2Berfe ift ber beruflichen unb fokalen Schichtung befonbere SSerücffid)tigung

jugeroenbet.) Sehnliche umfaffenbe ©ammelroerfe au§ neuerer Qtit liegen nicht cor; einiger*

ma^en fommen The Elements of Vital Statistics von A. Newsholme. 3. 2lu§g. Soubon 1892

in SBetracfjt.

3 u 2. §ier finb üt§befonbere bie mehrfach ermähnten, oon ben oberften Sftebi^tnalbehörben

1) 5Dtehr mebiginifch als ftatiftiftt) bebeutfam, im Uebrigen aber burch reiche ßitteraturangaben

ausgezeichnet, ift baS öielbenü|te 2ßerf öon 8. £>irt, 35ie ßranfljeiten ber s#r6eiter, ^Beiträge pr
göröerung ber öffentlichen ©efunbbeitSpflege. Seipjig 1871 bis 1878. (I. Utbth- in 3 feilen unb
II. Stbtt).) teuere mehr bie ftatiftifche «Seite behanbelnbe 3nfammenftellungen hierüber finben fich

in bent unter Sitteratur ermähnten SOßerf öon §. äßeftergaarb.
2) $ür Oefterreich ift innerhalb beS Gahmens btefer ^}ublt!ationen su nennen baS jährlich

erfef/einenbe Ouellenroerl : ©tatiftif beS ©anitätSrc-efenS ber im ^eichSrat^e öertretenen Königreiche

unb Sänber für 1893. äöien 1896.
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uerfchicbener Sänber bearbeiteten Berichte, an ber ©pitje ber ©eneralberid)t über bie @anität§*

Sßerraaltung im ®gr. Bauern, nennen.

3n 3. 2)te SBocfjcn* nnb 9Jtonat§berid)te ber ftäbtifdjen [tatifttfcfjcn Remter enthalten

mehrfach 9?ad)meife über bie ^ranfenberoegung in ben ftäbtifcfjcn ^ranfenhäufern, auch mit ©in*

fdjtujs ber ambulatorischen Behanblung (jum aud) weiter über gemelbete anftecfenbe ftranf«

fetten), fo 5. 33. bie mir uorliegenben Monatsberichte t>on Stuttgart, £>annooer, Bresben, Sfonfter*

bam, Bufareft, Bueno3;2lire§. (Sine ßufammenfaffung fummarifcher Söodjenangaben über ge=

melbete ©rfranfungen 1. au§ ben ^ranfentjäufern einzelner ©rof3ftäbte; 2. über ©rfranfungeu

an einigen nndjtigen ^nfeftion^tranfheiten au§ nerfdjiebenen beutfdjen ©tabfc» unb Sanbbejirfen

enthalten bie wöchentlichen „Veröffentlichungen be§ ^aifert. ©efunbheit§amt§". (Sine fummarifche

Ueberficht be§ ^ranfenftanbeS unb ber ^ranfenbemegung in ben allgemeinen (öffentlichen unb
prioaten) §eilanftalten, ben $rren=, 3lugenheit= unb öffentlichen ($ntbinbung§anftalten finbet fid)

im ^Ibfdmitt „2lrmen* unb Krankenpflege" im (Statiftifdjen Jahrbuch beutfdjer ©täbte. (V. ^ahrg.
Breslau 1896. @. 244 u. ff.)

3u 4. Beifpiele uon ©onberberidjten über ©pibemten, bie in ber ©auptfadje auf

ftatifttfdjer ©runblage fid) aufbauen, feien angeführt: Report on the mortality of Cholera in

England 1848—49 (W. Farr). London 1852. — @. ©ngel, $ie ©hoIera*@ptbemie be§ 3af)re§

1866 mit einem Oiüdbtid; auf bie früheren ©pibemien (3eitfdjrift be§ K. preuf?. ©tatift. Bureau.

VIII. ^ahrg. @. 70 u. ff. Berlin 1868). — @. %. Wla\tx, ©eneralberidjt über bie (Spolera*

(Spibemien im &gr. dauern mährenb ber $al)re 1873 u. 1874. 9Mndjen 1877. — II colera in

Italia negli anni 1884 e 1885 (Pubbl. del Ministero dell' Interno Direzione della sanitä pub-

blica.) Roma 1805. — ®enffd)rift über bie ©holeraepibemie 1892. (SteutfdjeS 2Betf?buch. Verlin

1893.) — 0. |>alte, ©.Koch u. Sßolter, ®ie ©hotera in Hamburg in ihren Urfachen unb

Sötrfungen. (Sine öfonomtfd) ;mebi3inifd)e Unterfuchuug. 3 ^^etle. Hamburg 1893 bt§ 1895. —
©affin, $ie (Spolera in Hamburg im £erbft 1892 unb Sßinter 1892/93 (Arbeiten au§ bem
Kaif. ©efunb§heit§amte. 93b. 10. Verlin 1894), <S. 1 u. ff.; ebenbafelbft @. 129 u. ff. nier

weitere Hftonographieen über ba§ Auftreten ber ©holera non 1892 in fonfttgen ©ebietSthcilen

be§ DieidjS non Kübler unb Söul} bor ff.

$tertc£ SajriteL 9l6gtct^mtg ber (Sientente be£

$et)ötfermtg§u>ec()fel^

§ 99. (SegenüberftellMia, ber ©efatttä--, Sterbe* unb SBanberjtffern. S)er Sraecf

btefeS Kapitels ift, mütetft einer fnappen Ueberfd)au ben IRirtcj ber beoötferung§ftatiftifdjeu

Unterfuchungen 31t fchliefeen. SDabei tjanbett eS fidj barum, burd) bie 3u)ammenfaffung
ber einzelnen Elemente be§ BeDölferungSroechfelS einen (ginblicf in ben ©efammt*
erfolg ber Söedjfeloorgänge ju geroinnen, welcher feinerfeitS in ber bereits früher

erörterten ©eftaltung be§ Beoötf erung§ftanb§ 3U t>erfd)iebenen 3etten SluSbrucf

finbet. 2)aburch foÖ in ^iirje bie in § 23 (6. 39) oorbehaltene Darlegung gegeben roerben,

roorauS fich bie au§ ber Ermittlung be§ BeoölferuugSftanbS 3U öerfdjiebenen Seiten

erfennbare allgemeine ©efammtrtdjtmtg ber JBeüölfcrung in Sejug auf bie ©nttüidlung it)re§

©tär!eüerhättniffe§ im Einzelnen nach bem 9Jlaße be§ ©influffeS ber uerfchiebenen ©ruppen

ber 23ßed)felüorgänge ergiebt.

§ie^u ift eine §ufammenfaffenbe Betrachtung ber ©eburten*, Sterbe» unb 3Banber=

Vorgänge erforberlich. Sßürbe hier mehr 9^aum, als t^atfädtjlicl) ber galt ift, für biefe Unter*

fud)ung 31a* Verfügung fte|en, fo müfste bei berfelben foraoht auf bie abfoluten galten ber

in biefer §inficht unter ^atiftifcher $ontrole fte^enben Söetoegung ber ©rbbebölferung raie

auf bie burch ^nbesiehungfe^ung gum 93et)öt!erung§ftanb gefunbeuen Berhältnifeahten (©e=

burt§=, ©terbe=, 2öanber3iffern) 9tücf ficht genommen tnerben; bie S3ef$rönfthctt beS Raumes

nöthigt in ber §auptfache gum Bergicht auf bie Vorführung ber abfoluten Salden.

5lber aud) &ß3ügüch ber üergleichenben Betrachtung ber DMatit^ahten befiehl noch ein

Unterfchieb jttjifchen ben ^eburt§= unb (Sterbeziffern einerfeits unb ben SQßanbetätffern

anbererfeits. 2öo überhaupt bie ©tattftif ber 23eOöl!erung§beraegung als ftaatlidhe 33er=
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Kattun gSaufgabe erfaßt ift, wirb bie ©efcurtlid&lett Wie bie @ter&It$feit mit annähernber,

für ben Oorliegenben gwect geuügenber BoKpänbigleit erfaßt. AuberS aber ftef)t eS, tote

au§ ben Erörterungen im § 78 hert>orgel)t, bei ben Sanberungen. Eine erfchöpfenbe, mit

ber (Uenauigfeit ber Ermittlungen über Geburten unb ©terbfäffe oergleichbare, fortlaufenbe

ftatipiphe Beobachtung fämmtlicher Sanberöorgänge fehlt allenthalben. 33et ber ^ier in

Erörterung genommenen pfammenfaffenben Betrachtung ber Elemente beS BeoölferungS*

WechfelS ift befjfjalö gitnäd^ft noch eine in ben bisherigen Betrachtungen oorbehaltene *) Bor=

aufgäbe zn löfen, nämlich bie Darlegung ber inbireften Ermittlung beS ©efammterfolgS

ber Sanberoorgänge innerhalb bestimmter Gebiete unb Scitftrerfcn burch (Segenüberftellung

ber Ermittlung beS BebönerungSftanbS am Anfang unb am Enbe ber Seitftreden einer*

feitS unb beS innerhalb biefer 3eitftrecfen fiel) ergebenben ©efammterfolgS ber (SeburtS*

Zugänge unb SlobeSabgänge anbererfeitS (Ermittlung ber 3u= ober 2lbWanberungS=

überfchüffe aus ber Bergleichung beS thatfächlichen BefunbS beS Beuölfe=

rungspanbs am Enbe ber gntpreefe mit bem Beftanb, ber fich redjnungS =

mä^ig aus bem gufchlag ber Beoölf erungS = 3u = ober Abnahme in $ol%t

von Geburten unb ©terbfällen für biefe Seitftrecfe ergiebt).

S5ie Berünberung burch bie Abgleichung ber Geburten unb ©ter&ffttte ppegt als

natürliche BeoötferungSoeränberuug (Vermehrung ober Berminberung) ber burch bie

Säuberungen bebingten BeoölferungSoeränberung (gleichfalls Vermehrung ober Bermin=

berung) gegenübergepellt ju Werben. Eine einheitliche tedjnifche Bezeichnung ift in biefem

Zweiten $aH weniger üblich. 5lm gebräuchlichften pnb bie Ausbrüche Sanbergewinn
unb Sanberoerluft, man tonnte auch üon e^ f o^iaten BeoölferungSänberung burch

Säuberungen gegenüber ber natürlichen burch ©eburt unb Stob, ober üon einer mecha=

ntfdjen gegenüber einer organifchen BeoölferungSDeränberung frechen.

3)a bie Ermittlung beS BeOötferungSftanbS nicht jährlich, fonbern nur nach längeren

Venoben zu erfolgen pftegt, fo ift bie chatte Berechnung beS SQßanbergetotnnS bzw. =Ber=

lufteS — welcher fich Ausfüllung ber Sücfe zmiphen ben beobachteten BeftanbSt>eränbe=

rungen unb ber Abgleichung ber Geburten unb ©terbfätte ^crauSjiettt — nur für bie

BolfSzählungSperioben im Manzen möglich. Sill man bie (Seftaltung ber BeOöl!erungS=

entwieflung nach einzelnen Sahren nachweifen, fo mufj man bie Bertheiluug ber Sanber=

betrüge (feien fie plus ober minus) auf bie einzelnen Sahre unter Suhilfenahme ber

©chätmug oornehmen, Welche auf ein um fo geringeres SSJlajs eingefchränft bleiben fann, je

mehr Bruchftücfe öon Aufzeichnungen über Ein= unb AuSWanberungen bei ber Bornahme

biefer Bertheilung benutzt werben tonnen.

Sürbe bie Sanberoerzeichnung eine allgemeine fein, fo müßten bie in folget Seife

inbireft ermittelten SanbergeWinne unb Sanberoerlufte mit ben bireft feftgefteHten über=

einftimmen. $e fleiner bie Beobachtungsgebiete pnb, um fo geringer ift aber wegen ber zn=

nehmenben Unoollftänbigfeit ber Sanberüerzeidmung bie Itebereinpimmung beiber Ergeb=

niffe. Säfjlt man ganz 9l'°6 e BeobachtungSgebicte, für Welche alsbaun nur ausgekrochene

unb als überfeeifche AuSWanberuug in ber ^auptfache erfaßte Säuberungen in grage

fommen, bann Wirb ber Unterfchieb ber beiben Ermittlungen geringer.

3um Beleg tonnen bie folgenben von ®iaer (fiefje unter Sitteratur) für 1872 bi§ 1883

ermittelten galten btenen, rceldje für Europa (mit 5lu§naf)me oon Spanien, Portugal, ber

dürfet unb einigen Heineren (Staaten) bie jährliche Beoölferung§zunahme, ben ©eburtenüberfchufj,

ben 9Iu§roanberung§überfdjuf$ berechnet auS ben Sßanberftatiftifen, unb ben inbireft burch 2lb^

gletchung ber 2öed)fel= unb ber <3tanb§ergebntffe ermittelten weiteren 2lu§roanberung§= bezro.

©inroanberungSüberfdjufc, ergeben

:

1) »gl. § 78, 6. 336.
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^afjre

93eoölferung§=

gitna^mc

©eburtem

überfdjuft

Sttreft ermittelter

2lu§it)cmberung§s

überfdjufi (—

)

Snbtreft

ermittelter meiterer

5lu§roanberung§=

überfcfjufj (— ) b^ro.

©inroanberung^

überfcfjuf3 (+)

in Saufenben

1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881

1882
1883

1973 /8

1946,2

2800,8

3085,o

3392,2

3184,4

2524,6

3089,8

2346,6

2519,o

2437,7

2653,9

2242,9

2229,9

2901,8

3122,2

3421,5

3218,5

2559,6

3274,i

2715,i

3011,o

3005,5

3180,4

— 278,7
— 293,2
— 110,6
— 47,9
— 10,3

— 13,9

— 14,8

— 166,6
— 351,2
— 480,o
— 538,i

— 496,6

+ 9,e

+ 9,5

+ 9,6

+ 10,7

— 19,0

— 20,2

— 20,2

— 17,7

-17,7
— 20,0

— 29,7

— 29,9

©ineforgfame imb gugteicf) geitticf) rceit ^urMgreifenbe ^erecrjnung be§ gefammten
2ßanberung§gemtnne§ ober = $erlufte§ für oerfd)tebene Sänber ift in 2kmb 44. 9^. f^.

ber ©tatiftit* be§ *3)eutfd)en 9^eid)§ enthalten. ®te bamit in SSerbinbnng gebrachten 3a*)^n UDer

bie an§ ber ©rmittlung be§ 58et)ölferung§(tanb§ 511 oerfdjiebenen Qtittn fict) ergebenben 3<#eu
finb bereite oben in § 23 ©. 41 nnb 42 mitgeteilt. 9^ac£)ftet)enb folgen bie 3^ff^tt be§ SSanber*

geminn§ b^ro. =oerlufte§ nnter Beifügung ber 3^ffern oer ©eburtenüberfdjüffe.

Sänber 1

)

3luf 1000 ber mittleren SBeoölferung beträgt ber

burdjfdmtttlidje jäfyrlidje

©eburtenüberf cfjufj

burdjfcrjmttlicfye jäfjrltclje

2öanber=©eroinn (+) ober

«erluft (-)

1841 1 50 1851 160 1861| 70 1871|80 1841|50 1851|60 1861| 70 1871|80

£)eutfd)e§ 9?eicf) . . 9,35 8,96 10,33 11,92 1,66 -2,46 2,21 1,84

SöefcDefterreicf) . . 6,1 6,1 6,6 7,5 — 0,6 0,002 1,0 0,5

©atijien it. SBuforotna 1,9 4,2 11,0 7,5 — 1,1 + 3,o 0,1 4- 0,3

2,3 1,6

7,3 0,8

Italien 7,3 7,0 0,5 1,3

©panien 7,2 3,7

4,o 2,3 2,6 1,7 + 0,4 + 0,1 + 0,2 + 0,3

Großbritannien (ofjne

^rlanb 10,2 11,9 12,7 14,0 4- 2,0 -0,7 0,8 0,9

Urlaub 9,7 8,2 16,7 12,6

6,1 7,8 8,5 9,8 + 1,2 — 1,5 1,1 0,6

SlHeberlanbe .... 6,8 7,7 10,4 12,1 -0,2 — 0,6 2,0 0,4

10,1 11,9 10,9 12,0 — 0,4 + 0,8 0,8 2,2

lödjrocben 10,5 11,1 11,2 12,2 -0,i — 0,7 3,7 3,2

9lorroegen 12,5 15,9 12,9 13,9 -0,9 -1,9 5,1 4,0

©urop. Oiufjlanb (olme

^inntanb u. ^olen) 12,0 13,6 0,6 + 0,5

$rinnlanb 12,0 7,2 2,0 14,8 + 0,4 — 0,7 0,9 + 0,6

14,1 5,9 If- 5,8 4- 1,9

©riecrjenlanb .... 7,4 7,9 + 1,9 4- 7,5

1) 2öegen ber territorialen unb aeitlicfjcn 33efortberljeiten bei einzelnen Säubern 09I. man bie

Slnmerfungen au § 23 auf ©. 41 unb 42.
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$m Allgemeinen finb ^ienad) bie europäifd)en (Staaten in bem (Sinne 5lu§roanberung3 =

länber, al§ bie 2lu§manberung bte ©inroanberung an (Starte übertrifft; nrie ftart bte map
gebenbe SKanberberoegung ift, ob ber Ueberfcfjnfc au§ tleinen ober großen SSanbermaffen ftdj)

ergiebt, mad)t biefe $8ered)nung§roetfe nicfjt erfid)tlid), ba fie nnr $ur SSenntmf? be§ 9cetto^

überfd)uffe§ fü£)rt. %a§ auSgefprodjenfte 2lu3manberimg3(anb mttpatf)oIogtfd) hohen 2Öanber=

oertuften ift $r(anb. ^n S)eutfd)lanb beraegt fid) innerhalb ber oter in $rage fteljenben $ahr;

getjnte ber Söanberüberfdmf; ungefähr um 2 auf Saufenb ber beoölferung; im Saufe ber Qtit

haben fid) in bem SBanberbrang ber europätfdjen $ölterfd)aften oerfergebene fdjon in § 80 be=

rührte unb auch au§ norftetjenben 3af)len erfid)ttid)e SSerfd)tebungen ergeben. 2lu§gefprod)ene§

@inroanberung§tanb, toenn aud) mit mäßigem Sßanbergeminn ift nad) bem fonftanten

©rgebnifj oorftehenber Berechnung — abgefefjen oon ben ftatifttf ct> motjt nid)t oollfoinmen guüer=

läffigen Säubern (Serbien unb in§bef. ©riedjentanb — ba§ überaus geburtenarme ^rantreid).

2)emo(ogifch ift namentlich bie SSe^iehung bebeutfam, toelche fid) 3tt)ifchen ben 2Banber=

^etto^iffern unb ber ®röfje be§ ®eburtenüberfchuffe§ ergiebt; auf bte in biefer §inficht

möglichen Kombinationen foll im 3ufammenhang mit ber Sluflöfung be§ ®eburtenüber=

fdjuffe§ in feine ©(erneute ber Geburten' unb ©terbgiffern im folgenben Paragraphen etu=

gegangen derben. <Set)r p bebauern ift, baft für bie tnidjtigfteu ©intoanberungSlänber

ber @rbe, tnSbefonbere für bie bereinigten (Staaten, bie ©runbtagen für eine bergleidjung

ber ©(erneute be§ 23eOötferung§roechfel§ mit jenen be§ beoötferungSftanbeS mangels einer

allgemeinen fort(aufenben ©tatifti! ber beoölferungSberoegung fehlen. Smrdj Einführung

einer folgen würben bie bereinigten (Staaten einem gerabe in ber ÜJteu^eit bort fteigenben

fogialpolitifchen bebürfnifj entfprecrjen unb gugleicl) ber 2öiffenfd)aft einen tt)ertr)t>oEen SHenft

(eiften.

2)ie ($egenüberftellung oon SBanberOerluft b^tr». =($eurinn einerfeit§unb©eburten=Ueber=

fd)it6 b^ro. =Unterfd)u§ anbererfeit§ läßt erfennen, Oon welcher bebeutung innerhalb ber

einzelnen bölfergruppen unb ©ebietSabfclntitte ber ©rbe bie mechfelfeitige Ottenfdjenöerfenbung

für bte tf»atfä(^tic§e ©eftaltung ber beOölfenmg§enttoicflung ift. gür bie ©rbbeOölferung

im Saugen oerb(eibt al§ maßgebenb nur bie (Seftaltung be§ natürlichen 23eOölferung§=

roecf)fel§, unb biefer bi(bet auch tu ben eingeben ®ebiet§abfcf)nitten — Oon eingeben 21u3j

nahmen abgefehen — bte weitaus überragenbe ®runblage für bie ©efammtrichtung ber

beoölferungSentroicflung. £>abei fontmt aber nicht bloß ber im Ueberfchufc ber (Geburten

(ober Sterbfälle) henjortretenbe abgeglichene ©chlußerfolg be§ natürlichen 23eüölferung3=

toechfet§ in betraft, fonberu auch bie %xt unb SOßeife, roie biefer im (Singelnen

au§ ber (Seftaltung ber (Beburtlichf eit unb Sterblich? eit 3 ufammcngefe^t

ift. ©3 (euchtet nämlich ein, bafj bei: rechnerifch g(eich große Geburten» (ober Sterbfall=)

Ueberfcfmß au§ rechnerifch fehr ocrfchieben großen (Geburten* unb Sterbehäufigfeiteu fich

ergeben !ann. (£§ !ann bei rafchem fieberhaftem Umfatj ber beOölferung (3. 33. 50 Geborene

unb 40 ©eftorbene auf 1000 Sebeube jähr(ich) berfe(be Öeburteuüberfchu^ fich heran§fte((eu

tüte bei ber cntgegegefetjten ©rfchetnung eine§ oerlangfamten Umfa^c§ (30 Geborene unb 20

(Seftorbene).

@§ ift be§ha(b Oon befonberer Sötchtigteit, bie 3ah(euöerhä(tniffe 3U unterfuchen, toe(che

fich bti ber (Segenüberfteßung oon Geburten unb@terbfä((en ergeben. £>abet rairb man gu

richtiger fo^iatmiffenfchaftUcher SGßürbigung biefer im ©in^elneu fehr oerfchiebenartig gefta(=

teteu 3ah(en0erhä(tuiffe 3U beachten haben, ba§ bie grunbtegenbe fch äffe übe Kraft in ber

$eburt(icf)tot 3um 5lu§brucf gelangt, baß aber ba§ 3Jla6 be§ tr)atfäct)Itct)en @rfo(g§ biefer

fchaffeubeu Kraft burch bie ©efta(tung ber erhalt enben Kraft bebingt ift, raetche in ber

®efta(tung ber <Sterbtich!eit ihteu 5lu§brud finbet. gür bie eingetueu ^ebiet^abfchuitte ift

ba^u burch bie Söanberungeu entraeber eine fo^tate berftärfung (®tnroanberung§(änber) ober

eine fogiale 5lbfchmächung (5lu§roanberungö(änber) ber in ber (Seburttichfeit heroortretenben

fdjaffenben D^aturfraft oerbuubeu.
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3n einem fnappeu Slbriß ber 2)emologic, tüte er t)ier geboten werben fofl, müffen

bie 3ahtcnnad)Wetfe über ba§ 23ert)ättniß Oon ©eburten= unb Sterbeziffern auf einige fum=

martfdje SJladfjnmfe für große ©ebietöabfdjnitte bcfrfjränft Werben. 3d) untertaffe aber nicht

beizufügen, baß ber tiefere ©inblicf in tiefen bcbeutunggootlen Slbfdjnttt ber ersten ©efetf=

fdjaftslehre Oon ber forgfamen Söetterfü'hruug ber Soeziatforfchuug fotoofjl in betailgeogra=

nljifc^er §infidjt al3 nacr) öerfchiebenen fokalen Schichten 31t erwarten ift. 2lnfätje zu

folgen Söeitcrforfdmngen finb borfjanben; fie geftatten aber nodj nid)t bie gufammenfaffung

ZU abfd)tießenben abftraften 33eobad)tuug§ergebniffen. 3)te großen fnmmarifcfjen ®urd)=

fdmittSergebniffe für ganze ßänber niöetliren fet)r mannigfaltige Untertriebe geograptjifcfjer

unb fozialfchidjtlidjer %xt; fie finb beßtjalb mehr al§ Anregung 31t weiterer gorferjung

wie um ihrer 3afjrenergconiffe fetbft mitten oon 23ebeutung.

2km ben geograpbifdjen £>etailftubien finb foroobt jene ftreng topograpt)tfd)en ($f)arafter§

al§ bie burd) §eroorbebung be§ foktalen ©egenfalze^ oon Stabt unb Sanb d)arafterifirten oon
loefentlidjer ^ebeutung. Dtme biefe ^etailfenntnifc ber in engerem Gahmen fid) abfptnnenben
Totalen Seoblferung§entnncftung fann bie f03tahx>iffenfdjaftlid)e ©rfenntnif? biefe§ ganzen ©nt^

nnctTung§prozeffe3 nidjt in bie Stiefe bringen. (Sine Sd)U)ierigfett liegt aUerbingg in bem Um^
ftanb, ba£ mit ber Söerfleinerung be§ $eobad)tung§gebiet§ ber ©ntrt>idlung§faftor Söanberung,

beffen ftatiftifd)e ©rfaffung am fdumerigften ift, an 93ebeutung zunimmt. "Siefe 2öanberung§-

cinflüffe muffen namentlid) im 2luge behalten merben, roenn bie (Geburten unb Sterbeziffern oon
©tabt unb Sanb r>erglicf)en roerben. $inbet man babei — nrie biefc bie Siegel bilbet — ben

©cburteuüberfd)u|3 be§ £anbe§ mefentlicb tjötjer, fo barf man mdjt oergeffen, bafj er zu an-

fefjnlidjem Sfjeit auf ber £f)atfad)e ber Abgabe eines S3nxct)tf)eil§ Sanbgeborener an bie ©täbte

311m 2lbfterben in biefen beruht. 5lnfä^e zu betattgeograpf)ifd)en Arbeiten fotd)er 5Irt enthalten

beifpietSroeife bie unter Sttteratur angeführten Schriften oon SJiarfom unb 3 am pa. ©ine

wichtige Ergänzung zu ben betattgeograpf)ifcben ©tubien bilben bie fojtalf djidjtltcfyen

Unterfudjungen, wie fie beifpiel§meife in ber unten angeführten Arbeit oon Mitbin unb 2öefter =

gaarb unb in ber „Statiftif ber ©ben" biefer beiben SBerfaffer enthalten finb. ©§ £)anbelt ftcf)

babei um einen, oorerft alterbing§ nodj mcfjt in ber nötigen SJtoffenerftrecfung geführten S^ad)-

mei§ über bie Abgrenzung uerfebiebener foziater ©nippen, bei benen bie ööt)e unb ba§ $er=

haltnifj non ©eburten* unb «Sterbeziffern gerabeju all fojiale Eigenart ber uerfdjiebenen ©ruppen

fieb barftettt.

S3ei ber 2)orfül)rung ber Oergteicheuben ga^tenna^tüeife über bie ®e=

burten= unb Sterbeziffern muß idj mir wettgehenbe SBefcJjränlung auferlegen. 3us

näcfjft gebe id) au§ ben gufammenfaffungen ©unbbärg^ eine gebrängte Ueberfidjt beS ©e=

burtenüberfchuß=35erlhättniffe§, toetc^eS at§ für einen nafjelicgenben 3ettraum ermittelt, im 5ttt=

gemeinen aU ber heutige 2lu3brud ber natürlid^en @ntmicf(ung§ric^tung ber 33eoöt!eruug in

ben oerfd^iebenenen Säubern angefet)en Werben fann. Nichtiger noc§ at§ biefeS 5lugenblid§=

bitb ift e§, in ^iftorifc^em Ueberbtict bie SQßanbetungen zu erfe^en, metc^e biefe @ntmid'tung§=

ric^tung bei Oerfc^iebenen Jöölfern gefunben f)at. Ilm biefem SBebürfniß zu entfprec^en, gebe

iü) zunädjft znr Ergänzung ber bereite oben S. 440 au8 SBanb 44 ber ©tat. b. 2). 9t.

mitgelitten 3at)ten au§Snnbbärg'§ Ueberfidjten eine rücfläufige, auf ben 5Rad)mei§ be§

©eburtenüberfd)uffe§ befc^ränfte Betrachtung in größeren Snfammeuzügen; baran reif»e ich

eine nicht btoß ben ©eburtenüberfd)uß, fonbern auch bie grunbtegenben ©temente beSfelbeu,

ba§ @cburt§= unb Sterbeberhättniß , oerüdftdjtigenbe Sonberüberficht für bie neuere unb

neuefte 3^it, beginuenb mit 1874, welche ich tf>eit§ au§ 23obio'§ 3nfammcnftettungeu, theits

aber unb tjauptfädjlid) au§ ber internationalen lteberfid)t in bem jüngften Beriet be§ eng=

tifdjen Registrar General für 1895 entnommen tjabe.

®en ©eburtenüberfdju^ in ber ^eriobe 1886/90 berechnet <S unb barg für ba§ beoölferung§=

ftatifttfc^ fontrottirte ©uropa int ©anjen auf 10,4 jährlich auf 1000 ber ^enölferung, unb groar

für SÖefteuropa auf 9,9, für SBefteuropa ohne ^ranfreid) auf 10,4 nnb für Ofteuropa auf 11,4.

^ür bie einzelnen Sänber ergaben ftch in berfelben ^ßeriobe fotgenbe Ueberfdjupziffern:
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©djmeben 12,4

Norwegen 13,?

S>cutemarf 12,7

^tnnlanb 14,3

©ugtanb 12,5

9?ieberlanbe 13,i

Zeigten 9,7

S)eutfd)e3 s
Jieid) 12,o

SBeftöfterretd) 7,o

$rantretd) 1,2

©altjien 13,o

23egügltd) be§ gefd)td)tnd)en OiüdbltcB für bie eingelnen Sänber bi§ $um Anfang ber

oiergigei* $al)re oevmeife tdj auf bie oben mitgetljeUten 3al)(en. £)a§ ©efammtergebnifj, meld)e§

©unbbärg für (Suropa futbet, ift folgenbeg:

^Sertobe

1801—20

1821—30

1831—40

1841—50

6,7

9,5

6,9

7,i

Sßeriobe

1851—60

1861—65

1866—70

1871—75

7,2

9,3

8,5

8.4

Verlobe

1876—80

1881—85

1886—90

10,i

10,4

10,4

®te ©eburtenüberfdjüffe geigen tu ifjrer ^ufammenbräugung $u einer einigen 93en)egung§i

ttnie für gang (Suropa feine eiufeitige ©ntiütdlung§rid)tung
( fonbern eine Söetfenbemegung, meld)e

aUerbing§ in ber neueften geit 51t einem SQ^arjmum ber ©eburtenüberfdjüffe angeftiegen ift. 93ei

ber 3 er^e9lm9 *n wnb Sßeftettropa fdjetnt ba§ (Clement ber @d)toanfung oorgugStoeife im

SBeften 31t liegen, roäfjrenb im Dften bie IRidjtung ftänbtger gwmfywe ber ©eburtenüberfd)üffe

eine au£gefprod)ene $u fein fdjeint. 9Sei ber fogtalmtffenfcfyaftltdjen SSebeutung biefeS für beu

$ampf um§ 'Safein ber einzelnen $ölferfd)id)ten fo bebeutfamen Moments mären einge^enbe

l)iftorifd)e $orfd)uugen über biefe SöewegungSgeftattung fetjr ermünfdjt. ®ie fummarifdjen 3a^en
/

meiere ©unbbärg bietet, finb folgenbe:

(Skburtenüberfdjuf?, jäljrlidj auf 1000 Sebenbe

$af)re SSefteuropa

Dfteuropa
mit $ratUreid) oJjne ^ranfretd)

1801—20 6,0 6,2

1821—30 9,6 10,5

1831—40 7,2 8,0

1841—45 9,0 9,9 7,5

1846—50 5,6 6,4

1851—55 6,o 7,0

1856—60 8,5 9,3

1861-65 8,5 9,7 10,7

1866—70 7,o 8,4 10,8

1871—75 7,8 9,4 9,4

1876-80 9,3 10,3 11,2

1881—85 9,2 10,6 12,4

1886—90 9,1 10,8 12,5

1871—90 8,8 10,4 11,4

$ie ©onberuadjmeife, meldje über bie ©eftaltung ber ©eburten^, (Sterbe^ uub ©eburteu^

überfdjufjgiffern in ben eingelnen ^atjren ber ^eriobe 1874 bi§ 1895 für ba§ 2)eutfd)e 9^eic£»,
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ftranfreid), statten, ©ngtanb unb 2öale§, Defterretd), Ungarn, ©dnneben unb SHufelanb t-orttegen,

ftnb in folgeuben Tabellen jufammengcfa^t:

Stuf 1000 ©inroo^ncr jätpcltdj

®eutfdje§ SReidj ^ranfreid) Stalten (Snglanb unb 2BaIe§

©eboren
©e=

ftorben

SJtefjr-

geboren ©eboren
©e=

ftorben
SEfteb,^

geboren ©eboren
©e=

ftorben

SEftefjr'

geboren ©eboren
©e=

ftorben geboren

1874 Af) 1 9fi i40,7 1 3 i10,4 9fi o40,2 91 741 ,7 4fc,8 34 Q 30 oOU,3 A a4t,6 3fi aOO,0 99 944,2 IQ.
10,8

1875 AC\ r 97 a ±O,0 96 n4U,U 93 i40,

1

9 Q4,9 37 7O l ,7
30 7OU,7 7 A

i ,0
3*» ä00,4 99 744,7 19t14,7

1876 Ad n 40,3 14t,

6

9fi o40,2 99 a 3 Aö,6 3Q o 9» Q40,8 1 O1U,4 3fi QOD,

3

90 a4U,9 10,4

1877 A(\ a 9fi ±40,4 J_0,6 9^ * 91 A41,6 3 QO,» 37 t\O l ,0
9ft Q40,3 7ö,7 3fi AOD,0 90 o4U,3 1^ 710,7

1878 3fi o 9fi 9 19 71-1,1 9^ 9 99 «44,6 9 R4,o 3fi 900,2 9Q i 3^ A00,6 91 A41,6 1An14t, 0

1879 öö,9 9^ <•40,6 13t 9*» n 99 k44,5 9 s4,5 37 oO / ,8
9Q o ft A0,0 34. 704t,7 90 *4U,7 1 A .

141,0

1880 37 ßO / ,6 9fi n40,0 1 1 A1 1 ,6
94. * 99 o44,8 1 71 ,7 33 o00,9 30 oOU,8 3 1 34. 9 90 e4U,5 13 7lö,7

1881 37,0 25,5 11,5 24,9 22,0 2,9 38,0 27,6 10,4 33,9 18,9 15,0

1882 37,2 25,7 11,5 24,8 22,2 2,6 37,o 27,5 9,5 33,8 19,6 14,2

1883 36,6 25,9 10,7 24,8 22,2 2,6 37,2 27,5 9,7 33,5 19,6 13,9

1884 37,2 26,o 11,2 24,8 22,2 2,6 39,o 26,9 12,1 33,6 19,7 13,3

1885 37,o 25,7 11,3 24,2 21,9 2,3 38,5 27,o 11,5 32,9 19,2 13,7

1886 37,o 26,2 10,8 23,9 22,5 1,4 37,o 28,7 8,3 32,8 19,5 13,3

1887 36,9 24,2 12,7 23,5 22,o 1,5 39,o 28,o 11,0 31,9 19,1 12,8

1888 36,6 23,7 12,9 23,i 21,8 1,3 37,6 27,6 10,0 31,2 18,1 13,1

1889 36,4 23,7 12,7 23,o 20,5 2,5 38,4 25,6 12,8 31,1 18,2 12,9

1890 35,7 24,4 11,3 21,8 22,6 — 1,2 35,9 26,4 9,5 30,2 19,5 10,7

1891 37,o 23,4 13,6 22,6 22,6 — 0,3 37,3 26,2 11,1 31,4 20,2 11,2

1892 35,8 24,i 11,7 22,i 22,6 — 0,5 36,3 26,3 10,0 30,5 19,o 11,5

1893 36,8 24,6 12,2 22,9 22,8 0,1 36,7 25,3 11,4 30,8 19,2 11,6

1894 35,9 22,3 13,6 22,4 21,2 1,2 35,7 25,i 10,6 29,6 16,6 13,0

1895 36,i 22,2 13,9 21,9 22,3 — 0,4 35,i 25,2 9,9 30,4 18,7 11,7

5luf 1000 ©inniofyner jäfjrlid)

Satire
Defterretd) Ungarn ©daneben «Httjjianb

©eboren
©e=

ftorben

aJtefjr-

geboren
©eboren

@e=

ftorben

9JW)r=

geboren
©eboren

©e;

ftorben

2ttet>r=

geboren
©eboren

©e=

ftorben

3ftef)r-

geboren

1874 39,7 31,7 8,o 42,7 30,9 20,3 10,6 50,4 34,8 15,6

1875 39,9 30,o 9,9 45,2 31,2 20,3 10,9 50,4 33,9 16,5

1876 40,o 29,8 10,2 45,8 35,4 10,4 30,8 19,6 11,2 49,6 34,i 15,5

1877 38,7 31,6 43,2 36,3 6,9 31,i 18,7 12,4 48,6 35,i 13,5

1878 38,6 31,6 7,o 42,8 37,i 5,7 29,8 18,i 11,7 46,4 37,4 9,0

1879 39,2 29,9 9,3 45,7 35,6 10,i 30,5 16,9 13,6 49,2 34,i 15,i

1880 38,o 29,8 8,2 42,8 37,i 5,7 29,4 18,i 11,3 48,7 35,3 13,4

1881 37,7 30,6 7,1 42,9 34,3 8,6 29,i 17,7 11,4 48,i 33,5 14,6

1882 39,i 30,8 8,3 43,8 35,2 8,6 29,4 17,4 12,0 50,6 39,6 11,0

1883 38,2 30,i 8,i 44,8 32,i 12,7 28,9 17,3 11,6 49,5 36,7 12,8

1884 38,7 29,4 9,3 45,6 31,o 14,6 30,o 17,5 12,5 50,4 33,6 16,8

1885 37,6 30,i 7,5 44,8 31,8 13,0 29,4 17,8 11,6 49,o 35,o 14,0

1886 38,o 29,4 8,6 45,6 31,6 14,0 29,8 16,6 13,2 48,5 32,6 15,9

1887 38,2 28,9 9,3 44,2 33,8 10,4 29,7 16,1 13,6 33,o

1888 37,9 29,2 8,7 43,8 32,o 11,8 28,8 16,o 12,8 32,4

1889 37,9 27,3 10,6 43,7 29,9 13,8 27,7 16,o 11,7 34,8

1890 36,7 29,4 7,3 40,3 32,4 8,9 28,o 17,i 10,9

1891 37,o 28,2 9,8 42,3 33,i 9,2 28,3 16,8 11,5

1892 36,2 28,8 8,4 40,3 35,o 5,3 27,o 17,9 9,1

1893 37,9 27,2 10,7 42,5 31,i 11,4 27,4 16,8 10,6

1894 36,7 27,8 8,9 41,3 30,4 10,9 27,i 16,4 10,7

1895 38,6 27,6 11,0 41,5 29,6 11,9
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§ 100. $te £ttpen ber BetwlferungSentwitflung. 2)afür fonfret abgegrenzte Staffen

ber (Srbbeoölferung, bei tne^en allein bie gleichartige nnb erfcfjöpfenbe 9Jlaffenbeobacf)tung

ber ©tatiftif etn^ufe^en oermag, baS ©eburten=, <Sterbe = , unb 2öanberungSoer=

oerfjältniß bie (SntWicflungSrichtung ber Beoötferung beeinflußt, fo giebt eS theoretifd)

eben fo Oiete £t)pen ber BeOölferungSentwtcflung als Kombinationen biefer brei gaftoren in

Srage fielen, wobei zu beachten ift, baß bie ©eburten einheitlich als aftioeS, bie ©terbfälle

einheitlich als paffioeS, bie äßanberungen bagegen zroeifpalttg, je nach bem thatfcufjlichen

Qergebniß als aftioeS unb als paffioeS Kombinationselement in grage fommen. Gilbet man

auch nur bei jebem biefer Elemente brei ©ruppen (geringe, mittlere, l)oX;e ^äufigfeit), fo

ergiebt fid) theoretifch eine außerorbentltch reiche Sülle einzelner Kombinationen, bie im

Einzelnen anzuführen f)kx nicht oeranlaßt ift.

211S praftifdj bebeutfame £t)pen ergeben fich aus ben Sehlen ber BeOölferungSftatiftif

aunächft mit 9tücf ficht auf ben ©efammteffeft beS BeoölferungStoechfetS biejenigen, bie bereite

in § 23 al§ bie Sltypen ber ftationären, fchwanfenben, gunehmenben unb ab =

nehmenben Beoötferung aufgeführt finb. !ftach bem 3)laß beS ßinfluffeS, welchen bie

einzelnen 2öechfelelemente äußern, fommen außerbem tfüä weitere ©rupfen Oon £npen

ber BeoötferungSentWiiflung in Betracht, 2Bo ber SBanberungSfaftor oon auSfdjtaggebenber

Bebeutung ift, bttben fich bie £t)pen ber ©inWanberungStänber unb ber 2tuSWanbe=

rungSlänber. -Wach bem §och= ober Iftieberftanb oon ©eburten= unb Sterbeziffern unb

beren SBechfeloerhältniß fann man unterfcheiben bie Ztjptn ber jurücfhöltenben unb ber

Oerftärften BeoölferungSentwidlung, bie beiben legten je mit Unterhaltung in eine

günftigere unb ungünftigere ©tttmidlungSrichtung. trifft Dcieberftanb ber ©eburten als

golge jurüdhaltenber BeoötferungSentwtcflung mit £>ochftanb ber ©terbfälle jufammen,

fo ergiebt fich e*ue rücf läufige Gmtmicflung, Welche an fich ft^on zu langfamer, im 3u=

fammenhang mit 2BanberungS0erluft zu befchleunigter ©ntoölferung führen fann (Beifptet

Srlanb). 2Birb bagegen bem ftieberftanb ber ©eburten burch ftieberftanb auch ber ©terb=

fälle entgegengearbeitet unb oerbinbet fich bamtt Weiter allenfalls ein SBanberungSgewinn,

fo Oerbleibt als ©ignatur ber BeOölferungSentWicflung bie ©teichftanbS» ober ftatio =

näre ©ntwitflung (Betfpiel granfreich). 2)ie oerftärfte BeoötferungSentwicftung fann in

bie fieberhafte übergehen, Wenn ein anfefmlicher ©eburtenüberfchuß nur um ben $reis

gleichzeitiger l)ot)er ©terblichfeit erreicht wirb, alfo baS ßebenSgeWebe einer Nation aus

oerhältnißmäßig für^eren ßebenSfäben aber in ftetgenber breite fich entwxcfelnb ^ergeftelXt

Wirb. £>te günftige (SrfcheinungSform bitbet bie gefunbe fortfchrittüche ©ntwicflung,

Welche ben (Sffeft ber Beoölferung§zunaf)me mit gertngften Opfern an Kurzlebigen, nament=

lieh burch ftteberftanb ber Kinberfterbtichfeit erhielt. Beifptele ber fieberhaften ©ntwieflung

finb zur 3cit weite £anbftricf)e im europäifchen Often, auch einzelne beutfehe ©ebietstheile

unb foztatfchichtlich gewiffe protetartfehe BotfSgruppen. $llS Beifpiet im Allgemeinen gün*

ftiger ©eftaltung ber fortfehreitenben BeoötferungSentwicftung barf auch ie fet no^ im Slltge*

meinen ©nglanb angeführt werben.

©S hobelt fich ober bei ber Gsrfenntntß ber £t)pen ber BeOölferungSentWicflung nicht

bloß barum, bie BeztehungSOerhältniffe ber einzelnen gaftoren beS BeoölferungSWechfetS

ennen zu lernen, Wie fie fich als $urchfchnittSergebniß einer längeren zeitlichen ©eftal=

tung herauSftelten; eS ift oietmehr oon f)öcf)fter Bebeutung, auch biefe zeitliche ©eftaltung

felbft in ihren ttjpifchen ©rfdjeinungen zu erfennen. 3e länger bie ftattftifche Beobachtung

ber BeoötferungSbeWegung in Sßirffamfeit ift, um fo mehr hat fich Steigt, fß^ft in ^er

oerhältnißmäßig furzen Seitfpanne, über Welche biefe Beobachtungen fich erftreefen, bie Be=

Ztehungsoerhältniffe ber einzelnen Söechfetfaftoren auf bem gleichen Beobachtungsgebiete nicht

gleich geblieben finb, baß fich vielmehr oielfache unb zum £l)eil fet)r erhebliche ©chtoanfungen
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in biefen 33eziehungSOerl)ältntffen ergeben haben, ©djcm in ben tabeüarifchen SKachtteifen,

bie oben für acht ßänber unb für bie atoei jüngften 3ar)räer)rtte mitgett)cilt finb, ift bie§ erficf)t=

üä). ZtyilZ finb ©chttmnfungen ftärferen ®rabe§ (3. 23. Ungarn) ober geringen 9Jlaße§

(3. V. 2)eutfchlanb) 3U bezeichnen, t|eU§ fonftante 9ttdjtung§änbernngen ber ©nthncflung

(3. 23. granfretcf)). greift man auf längere 3eiträume jurücf, fo Serben noch [tattere 5Ien=

berungen ber @ntftncf(ung§ricf)tung Kar gelegt. Auch ^iefür ift granfreich ein Haffifcf)e§

Seifpiel.

3)ie $eOöt!erung§ennoicflung ift beßhalb feine§lt>eg§ eine nach gleichartiger ©efet^

mäßigfett allüberall gleichmäßig herOortretenbe, fonbern fie trägt burc£)au§ ben tonfret

fjiftorifchen ßfjatafter unb fpaltet fiel) in eineUtofje oerfdjiebener £typen foraoljl unter bem

®eficf)t§punft be§ Augenblicf§ftanb§ al§ ber fortlaufenben zeitlichen ©nttnicflung ber 93e=

jungen oon ©eburtlichfeit, ©terbltchteit unb 2Banberli(f)feit *). S)ie ^egetmäßigfeiten unb

®efe|}mäßigteiten ber (£rfcheinungen, toelche nicr)t§beftotüentger unb ztüar gerabe in ben

charatteriftifcfjen nationalen ®egenfä^en unb jeitftrömlichen ©ntftncflungen heroortreten, finb

hienach nicht abfoluter, fonbern retatioer, f)iftortfci)ex Statur. (£§ h atl0e^ fW& babet um
bie ftatiftifch erfaßbaren (Sefammttoirfungen, welche bie für ben 23eOöl!erung§mechfel maß=

gebenben £)rucf= unb 2)rang0erhättniffe natürlicher unb fokaler Art innerhalb gegebener

9taum= unb Seitgren^en hervorbringen. S>ie geugungSthättgteit, ba§ Sterben, ba§ 28an=

bern flehen ununterbrochen unter folgen 9ttaffeneinflüffen. 2)ie primären (£inftüffe finb

babei bie äußeren natürlichen ®rucfoerf)ältniffe tt)eit§ fonftanter, tt)eil§ oariabler Art,

am beutlichften ftjmptomattfct) erlennbar im ©influß Oon $lima unb S3obenbefct)affent)ett

auf bie Öeftaltung ber ©terblichfeit. Unter ben primären fokalen 2)rucföerhättniffen flehen

in erfter ßinie bie toirthfehaftlichen Momente. Aber man toürbe irren, toenn man nach ber

naio einfachen! Sßeife ber älteren gorfdjung nur ben $araßeli§mu§ in ber Auf= unb Ab=

U)ärt§betx)egung ber tr-irthfehaftlichen ßage einerfeit§ unb ber (Seburttichteit b^to. ber ©terb=

lichfeit (bei biefer im ©inne entgegengefetjten Verhaltens gegen bie $urOe mirthfehafttichen

2öof)lbefinben§ ber -JJlaffen) toollte gelten laffen. gür ba§ Verhalten Oon SGßohlftanb unb

©terblichteit trifft bie§ im Allgemeinen 311, nicht aber für bie Beziehungen ^mifchen ®e=

burtenhäufig!eit unb 2öof)lftanb. §ier zeigt bie hiftorifche ©nttnieflung ein crfte§ naioere§

©tabium ber Öeburtenbegünftigung burch toirthfehaftliche Momente («Steigen ber ©eburten

mit bem Sailen ber ©etreibepreife), melche§ mit fortfehreitenber fo^ialcr (Snhoicflung oon

einem zweiten ©tabium abgelöft wirb, in toelchem erheblich geftiegener 2Gol)lftaub ocr=

minbernb auf bie ©eburtenhäufigleit nrirft. £)a§ finb bie gälte ber mobernen fozialen

©nttoidlung, in toelchen fich nicht mehr bie primären ®rucfoerhältmffe, fonbern bie als

^eflertoirumgen berfelben entftanbenen felunbären inneren Srangoerhältniffe (öofi=

tioer unb negatioer Art) al§ überttriegenb tnirlfam ertoeifen. 9Jlit höhe* enttoicfeltem

2Bol)lftanbe fann fich oölferpfychologifcf) ber Srang entttncfeln, ber Serfplitterung be§ (£r=

rungenen burch ©infehränfung ber ®tieberzaf)l ber gamitie entgegenzutreten unb barau§

fann, tote granfreich in f° intenfioer Sßeife unb in ber neueften Seit manch anbcreS ßanb

1) Sefeftalb Ijabcn fic^ au^ bie gelegentlt^en beööHerung§ftattftif$en $ropf)ezctungcn über

3ufunft§enttoicllungen gegebener S3eDölferung§ftänbc aU inentg fticfiijalttg erliefen. Um eine ;$af)ten=

mäßige SSorftellung üon ber fiftiüen 2ötrfung einer bauernb gebauten ©ntraicflung^rt^tung eine§

beftimmten 3eitab|c^nitt§ 31t gewinnen, mag man joldje ^Beregnungen anftetten. ^enerlid^ l)at bieö

betfatelstuetfe ©Ifter (Tiefte unter ßitteratur) getftan. @r beregnet Ijienai!) bei^tel^metfe auf ©runb
ber S3eobad)tung§pertobe 1875/85 für ba§ Seut^e 91ei(^ auf baä ©nbe be§ ^ahre§ 2000 eine S3e=

üölferung öon 228 Millionen, wenn bie S3eöölfcrungö3unal)me fortgefe^t erfolgen würbe gleid) bem
beobaiJ)teten ©eburtenüberfdjuß, unb öon 153 3JliUionen, menn bie S^ermefirung gteid) ber beobachteten

mirflia^en 3unal)me eintreten mürbe. $ür örranfrei(h beredfinet Alfter auf ©runb ber ©rgebniffc ber

S3eobat!E)tung§öeriobc 1876/86 bie besüglitijen S3eOöIferung§3a()len für 2000 auf 50,9 bejm. 59 /5

SJliütonen.
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in geringem Umfange geigt, ein ber ursprünglichen $aufalität entgegengesetzter Einfluß ber

*ffiohlftanb3üerhältniffe anf ben $eüölferung§wed)fel fid) ^erau§ftelten.

2)er üerwidetten Gsrfcheinungen, melden hienad) bie neuzeitliche 23eüölferung3ftatiftif

auf biefem ©ebtete gegenüberftef)t, oermag man nur burd) eifrige bifferengirenbe ©onber=

forfchung in fyiftorifdjer, geographifcher unb foäiatf^idjtlicher 9üd)tung §err gu Werben.

®iefe gorfdjung aber barf fid) nidjt auf ba§ bemotogtfche (Gebiet befchränfen, fte muß in

gleicher 2ßeife auch bie mirthfchaftlichen 2}erhältniffe ftatiftifd) gu Hären üerfud)en, um at§=

bann bie richtigen Snbesiehungfetmngcn öfonomifdijer unb bemologifdje guftänbe unb @r=

fc^einungen t>orgimef)men.

(Erft bei biefer 2Beiterführung ber Sorfdjungen Wirb ber in Betracht gezogene 2tb=

fchnitt einer gegebenen 23eoölferung3entWidlung fo^ialwiffenfchaftlid) getlärt. 2öir werben

aisbann oerftehen, welche befonberen Umftänbe jeweils für bie großen ©tappen biefer (£nt=

Widlung§rid)tung maggebenb finb. 2ßir werben beifpiel§weife bie neuzeitliche ©tappe ftarfer

allgemeiner ^SeoölferungSzunahme auf bie grunblegenben wirthfchaftlidjen 23eräubcnmgeu

gurücffüfjren tonnen, Welche bie moberne 2krfehr§entWidlung gur golge gehabt hat.

Namentlich tüirb bie ©egenuberfteönng be§ 2Bof)ngebiet§ ber einzelnen $ölferfchaften

etnerfeit§ unb ber tljatfädjlicfjen baoon fein; t>erfd)iebenen räumlichen (Seftaltung irjre§ $ro=

buftion§= unb $onfumtion§gebiete§ fid) fruchtbar erweifen. 3e tiefer bie $orfd)img ein=

bringt, um fo beutlidjer Wirb e§, ba§e§ nicht ein einfaches fog. „©efetj ber 23eüölf erung"

giebt, fonbern eine reich üerfdjlungene 9Jlaffe hiftorifdj unb retatio ma^gebenoer ®efeljmäf}tg=

feiten unb föegclmägigfeiten auf bem Gebiete ber SOßedjfelttnrfung bcmotogifcher unb anbcrer

fokaler, inSbefonbere Wirthfchaftlicher Momente.

£)ie Senologie üermag bejshalb für fich allein bie S^agcn nicht ju töfen, Welche

ber üiel erörterten, fd)ulmä^ig gang befonberS an ben tarnen oon 9Jcalthu§ anfnüpfenben

Srage entwarfen, Welche ^Beziehungen gtüifdfjen ber £3eüötferung§= unb ber ^Reichtl)um§=

entwidlung befielen, unb in tüte Weit bie SBeoölferung§üermehruug in ber 2}crmehrung§=

möglidjfeit ber Unterr)alt§mitte( ©chranfeu finbet. ©emologtfd) fann au§ einem allge=

meinen 23lid auf bie räumliche unb zeitliche ®eftaltung ber fyter einfdjlägigcn S3erhätt=

niffe nur im Allgemeinen betont werben, bafs über bie fokalen ^Beziehungen gmifchen 33c=

oöl!erung§entmicflung unb Wirthfchafttidjen $erhältniffcn tein Bweifel obwalten fanu, bafj

aber biefe 2)erhältniffe nicht, Wie etwa 3Jlaltf)u3 glaubte, in eine einfache gormcl gcbrad)t

Werben tonnen, bafs c§ fich oielmehr um ein üielüerfd)iungene§ 9tetj bebeutungSooller 2öed) =

felwirfungen Oon üBeüölferung unb SBirtyfd&aft hanbelt. Welcher Art biefe 2Bechfel=

Wirfungen finb, !ann in wiffenfchafttich befriebigenber 2öeife erft nach Erörterung be§

©üftem§ ber Wirthfchaftlichen ©tatifti! in ^Betracht gebogen Werben. ©§ mufj bepalb bie-

abfdjliefjenbe Darlegung über biefe fragen bem ©chtufjfapitel be§ nädjften 23anbe§ oorbe=

halten werben, ber eine gufammenfaffenbe Ueberfchau ber allgemeinen ©rrungenfchaften ber

ejaften @efeöfchaft§lehre bieten foE, bie au§ ber $erfnüpfung ber ©ingelergebniffe ber

^auptgWeige biefer ßehre herOorgehen.
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294; beutf^e nad) ©efdjledjt

unb einzelnen AlterSjahren
263; nad) Beobachtungen von
VerficherungSunternehmun*
gen 369.

Abftraftionen, ftattfttfd)e 7.

Ab= unb ^uroanberung 354.

AbraanberungSgebtete 118.

AbroanberungSüberfchüffe, in=

birefte ©rmtttlung 439.

Abroefenbe (oorübergehenb) am
ßählungSort 127.

Aboffinifche Kirche, Verbreitung
unter ber ©rbbeoölferung 107.

5lc£erbaube^irfe,fpinbelförmiger

Altersaufbau ber 93eoölfe=

rung 77.

Actuaries 368.

Abel, ©terbltd)feit in ©cEjroeben

305.

Aboent^eit, 2)epreffion ber §ei=
ratt)Sfuroe 379.

Aboofaten unb Notare, ©terb-
lid)feit in b. @d)roei3 301.

fcanbbud) be§ Deffcntlidjen 9ied)t3

Aer^te, prtoatftatiftifche Arbei=

ten 151; $8et)anblung burci),

bei ®inberfterbltd)feit 285;

©terbltd)feit in ©nglanb 299

;

in ber ©djmei^Ol Anm.; unb
mebiaimfcfje ©tatifttf 309;

SBeranlaffung jur Abgabe oon
£obeSbefd)einigungenmitAn;
gäbe ber iobeSurfad)en 313;

^e^anblung burd), 33erüd'=

fidjttgung bei £obeSurfad)en=

ftattftif 318; Angeigepfücht

bei ©rfranfungen 426.

Afrifa,33eoölferung 37; S3et)öl=

ferungSbid)te40; ©ef<^tect)t§=

uerhältmf3 ber SSenölferung

70.

Agglomeration ber SBeoölferung

46 u. ff.;lo!ale 62.

Agglomerationsgruppen, 2öei=

berüberfdanach 71;Atter§=

aufbau ber Söeoölferung nad)

ben 77 Anm., 81; ©e^aftig^
feit ber SSeoötferung nad) 119;

©ebürtigfeitS^onen ber 95e=

oölferung nad) folgen in

Defterreid) 124; berufliche

Aftio^iffern nad), in ©eutfd^
lanb 139; BerufSglieberung
naR, in 4)eutfd)lanb 140.

Agraroerljältmffe unb ©e^haf-
tigfeit ber SSeoölferung 119;
unb ©pätf)eiratt)en 401.

Aftiojtffer berufliche 138; in

£>eutfcf)lanb nad) Agglomera=
ttonSgruppen 139.

Alabama
,

©terbtic^feit ber

Seiten unb farbigen 304.

9llmofenempfänger, ßtnberfterb-
ltd)feit 284.

Alpengebiet, Kretinismus 95.

Altbauern, tjotje ßöu'batSrate

ber Alten 104.

. <ginl.4Banb. 2tbt£).VI.

Alte, Sebtgenquote ber 100.

Alter, begriff 73; bie BeoölfV
rung nach beml73; bereitem
unb ©efd)lechtSoerhättmfj ber

^inber 188; ber Mütter unb
£obtgeburtltd)feit 194; ber

©eftorbenen u. jahreszeitliche

Sterblichkeit 21 1 ;
©terbe^iffer

$u oerfchiebenen ßeiten 225;

©terbeoerhättnijj nach Dem
233; bie ©terbenStntenfität

bebingenb 239; Berücffid)tt=

gung bei S£obeSurfachenftati=

ftif 318; ber AuSroanbernben
351; al§ ^nbioibualangabe
bei ©hefchliefmngen 377;

£rauungS$iffer befonbere nach

bem 388; £>eirathenbe nad)

bem 397.

AlterSangaben, falfche bei ber

VolfStählung 74; ber grauen,

©törung ber ©terbltd)fettS=

bered)nungen burch bie 231;

bei Sebenben unb ©eftorbenen,

Ungleichartigfeit berf. 238.

Altersaufbau ber Söeoölferung

73 u. ff; ©rgebniffe ber ftati-

ftifchen9^ad)meife76; beiber

©efd)lechter 78; ber 23eoöIfe=

rung unb ©eburtS= u. ©terbe^

oerhältntfj 79; ber Beuölfe=

rung, zeitliche Söeränberungen

79; ber Btinben 94; ber

AuSfä^igen in pnbien 96;

ber ^rembenbeoölferung in

^ranfreich 111; ber im AuS=
lanb (Geborenen im $eutfchen
Dietd) 111; ber ©rraerbS;

thätigen im S)eutfchen Üieicf)

141
;

gemäfi ©tanbarbbe*
fetmng ber AlterSflaffen 219;
Sebenberunb ©eftorbenenoer=

glichen 238; ber beutfehen
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AuSmanberung 351; ber £>ei?

ratl)§maffen398; $erfd)ieben?

tjeit nad) Nationalitäten 400.

AlterSbesielntngen , med)felfet?

tige ber föeiratljenben 405.

Alter§entnnd'lung ber §etratf)§?

bid)te 409.

AlterSerfragung bei ber 93olf§?

jätjtnng 74.

AlterSermittlung ,
@d)unertg?

feiten 74; für bie ©eftorbenen,

unb AuSbeutungSrceife 233;

für bie §eiratf)enben £8e?

badjtung n. Ausbeutung 397.

AlterSglieberung ber ©eftor?

benen, Söeredjnung ber Ab?
fterbeorbnnng barauS 249;
bSgt. au§ ber AlterSglieberung

ber Sebenben 250 ; ber £>eira?

tl)enben,nad)etn3elnen$al)ren

nötfytg 397; einfache ber £>ei?

ratfjenben 398; fombimrte
ber £>eiratf)enben 404. ©iefye

aud) Altersaufbau.
Altersgruppen, gufammengüge

ber AlterSangaben bei ber

SßoIfSgäfylung in foldje 75;
ber SSeuölferung mirtf)fd)aft?

lief) bebeutfam 78; fmnpatl)i?

fdje ber ^eirattjenben 405.

©iefye aud) AlterSflaffen.

AlterSjafyre als fnbjeftiue

AlterSrafymen 75.

AlterSjafyrgänge, runbe, lieber?

befet$ung 75.

AlterStlaffen, probufttoe nnb
unprobuftioe 78; ©d)rtft=

fenntnifj, abgeftnftnad) btefen

129 ; Art ber l&erufS^ngef) örig?

feit nad) 139; beren befonbere

(Sterbeziffern 218, 238; ©terb?

Udjfeit normale 220; jüngere,

6terbttd)feitSabnal)me 225;
©terbeintenfttät nad) ben für
SMnner nnb grauen in ©ng?
lanb 232; ©terbltd)feit, seit?

Iid>e Sßeränberungen 240;
©terbemabrfcf)einltd)Mten

258; Ueberlebenbe 261; ©rft?

nnb 2öieberoerf)etratl)ungen

nad) 392; Abftufung ber

^eiratpsiffern ber Familien?
ftanbSgruppen nad) 395; An?
tfjeilber l)etratl)enben SJianner

nnb grauen 399; ber §ei?

rattjenben, An^ieljungS? nnb
AbftofmngSoerljättniffe 405;
S)urd)fdmittSalter ber ge?

t)eiratf)eten ©Ijegenoffen 407;
ber ©|ebauer, ©fyelöfungen
nad) 420.

AtterSfombinattonen ber £>eira?

tfyenben, £edjnif ber 404.

AlterSfoefftsieuten ber ©terb?
Itcfyfett nad) bem ©efd)led)t

240, nnb bem ftamilienftanb

£atf)regtfter.

292, nnb bem SSeruf 299, nnb
ber 9iaffe304, unb bem 28of)t?

ftanb 307.

AlterSmorplplogie ber SSeoölfe?

rung73; ber ©terbemaffe234;
ber £eiratf)Smaffe 390, 403.

AlierSriadjmetfe ber SßolfSsäl)?

hing nngnoerläffige 248.

AtterSpnramiben, inSbefonbere

beutfdje 76.

AtterSquoten ber ©terbemaffen
235.

AlterSfdjroädjealSSobeSurfadje

in Söanem 321, in Defterreid)

322; SobeSfäHe, £>äuftgfeit

in $eutfd)tanb 324.

AlterSftatifttf ber 93eoölferung,

SJtifttrauen gegen bief. 73
Anm.; ber ©eftorbenen 233;
ber Sebenben abgeleitet auS
©terbebeobad)tungen244; ber

Sebenben unb ©eftorbenen ^ur

(Ermittlung ber ©terbemafjr?

fd>einlid)feiten in ^ontaft ge?

bracht 248; oerfdjtebener

SöolfSzäfjlungen gur 93ered)?

nung oon Sterbetafeln benüt3t

250; ber AuSroanbernben 351

;

ber §eiratl)enben 397.

AlterS?©terbefoeffi3ienten fiefje

AlterSfo effizienten ber ©terb?
lid)feit.

AlterSftufen,@efd)ted)tSüerl)äIt?

nifj auf nerfdjiebenen 82;
einzelne, (Ermittlung ber

©terberaafyrfdjetnttdjfett 247;
£>eiratf)Sitttenfität nad) 408.

©ielje aud) AlterSflaffen.

AlterS?£obeSraten 238.

AlterSübertreibung ber alten

Seute 74.

AlterSunterfd)eibung, Diafjmen

ber 75.

AlterSoerljältniffe ber ©Item
unb $rud)tbarfeit 185.

Alters unb ^amiltenftanbS?

fd)id)tung beS SSeoölferungS?

ftanbS 99, 410; ber ©eftor?

benen 291; ber §eiratf)enben
' 395.

AtterS?2öanber5tffern 351.

AlterS?3ettftrecfen 205.

Altfjeiratfyen, SHücfgang ber

tnSbef. in $eutfd)lanb 400.

Altona, ©tabtgebürttgfeit unb
©ePaftigfettberSSeoölferung
122.

Amertfa, SSeuölferungSbicf)te48

;

©efd)led)tSoerf)ältuij3 berSBe?

oölferung 70.

31mfterbam, S3eoötferung§bid)te

nad) fongentrifdjen fingen 64.

3lnalp^abeti§mu§ 128.

21naIpf)abetenl)äufigfeU nac^

großen nationalen ©ruppen
131.

5lnalt)fi§ l)ö^ere, unb Gter6e?
tafelberedjnungen 249.

5lngel)örige bei ber 23eruf§[tati?

ftif 134.

51nl)altifd)e SRetljobe, fog. ber

(Sterbetafelberec^nungen 25 J.

31nl)äufung ber S3eoölferunq 45
u. ff.

2ln£)äufung§? unb 5)id)tigfeit§;

Dertjältni^ ber S3eoötferung

fombinirt 62.

5lnl)äufung§raten (ber SSeoölfe?

rung) 55.

5lnt)äufung§Derl)ältni^ ber S3e?

oölferung 52.

21nmelbepfli(^t bei ©pibemien
428.

51nftalt§£)au§l)Qltungen 144.

3Xnftalt§infaffen S3eruf§fteüung
134.

51ntl>ropogeograpl)ie unb 6tatt?

ftif 56.

21ntf)ropometrie 89, 153;l)iftori?

fd)e 154.
silnt^ropologen,priüatftatiftifd)e

Arbeiten 151.

51ntmerpen, Stabtgebürtige 121

.

5lnmefenbe, oorübergeljenb, am
Zahlungsort 127.

^Inmefen^eit^bauer^ugesogener
121.

21n3eigepflid)t bei ©rfranfungg?

fällen, in§bef. bei ^nfeftion§?

franfbeiten 426.

21potf)efer, ©terblidjfeit in ber

©c^meig 301.

2Irbeitunb 6(^laf, ^iftanjirung

bei ber berttflid) aftioen SSe?

nölferung 63.

3Irbeit§betaftung§3iffer 78.

Slrbeiterberuf 134.

Arbeitern erfid)erung§mefen, be?

nü^t §ur ©rfenntni^ beruf?

lidjer @terblid)feit 298.

3lrbeit§fä^igfeit, $llter§flaffen

ber 78.
s2lrbeit§l)äufer englifdje, ©ebur?

ten in 362.

5lrbeit§loftgfeit, (Ermittlung ber

135 159.

2Irbeit§tf)eitung , gefettfdjaft?

tid)e, 5lugenblid§ftanb 132.

5lrd)io, aög. ftatiftifd)e§, 9Ha?

terialien über beutfdje, öfter?

reict)tfd)e u. f. xo. 3Solf§5äf)?

lungen 35.

Argentinien, SStinbe, 2aub?
ftumme, 93löbfinnige, $rr?

finnige 93; ©inmanberer 344.

Hrittjmetifer poIitifd)e 368.

5lrme Departements in granf?

reid), ©terblid)feit 307.

Armee, preufnfdje (u. ^öerbün?

bete) ®rieg§t>erlufte 1866,

316; ©terblid)feit, inSbef. in

^reufcen 364; preu^ifd)e,



^ranfen^ugang unb 93el)anb;

lungStage 436. ©ielje aud)

£eer.

Armenifcfye ®ird)e, Verbreitung

unter ber Erbbeoölferung
107.

ArealitätSsafjlen 47.

Aften, SBeoölferung 37 ; ?8w'öU

temngSbid)te 48; ©efdjledjtS*

oertjältntfc ber 93eoölferung

70 u. Sftadjträge 485.

Affmnetrte bei ben turnen ber

Körpergröße 155.

Aftrad)an, SSenöIferung 1897,

9?ad)träge 483.

AtfymungSorgane, ©ntjünbun*
gen, StobeSfätte, ^äufigfeit in

<2)eutfd)lanb 324.

Atf)mungSfnftem, ßranfReiten
beS, SobeSfäHe, £>äuftgfett in

©nglanb 323.

Atrophie ber ®inber, SobeS;

fälle, £>äufig£eit in ®eutfd)-
lanb 324.

Aufenthalt unb §eimatf)bered)=

tigung, $erfd)iebung 126.

AufentfyaltSbauer , oorüber^

gefyenb Anroefenber 127.

ferung nad) 126; i)iftorifd)e

3ufabfrage über bie 127.

Aufgebote, ©tatiftif ber, als

Ergänzung ber @f)efd)lief;

fungSftatifttf 376.

klugen, tjelte unb bunfle, @r«
blinbungSIjäufigfeit 94.

AugenbltcfSerroerb 133.

Augenfarbe 153.

Ausbeutung beS SßotfS^äljlungSs

materialS 32; berufstätig
fdjer Angaben tnbefonbere

136; beS UrmaterialS über

bie SBeoötferungSberaegung

162, über bie AuSmanbe?
rungen 336; baSjentge ber

@l)eftattfttf inSbefonbere 389,

397.

AuSbeutungSformular, Art ber

£>erfteßuug beS für bie S3e=

rufSftatifttf 137.

AuS^ unb Einfuhr t>on Sföaaren

unb £etratf)lid)feit 386.

AuSl)öl)lung fortfcfyreitenbe ber

grofjftäbttfdjen gentren 63.

AuSlänber. ©tef)e $rembe unb
©taatSfrembe.

AuSfa^, ©tatiftif beS 91.

AuSfätjige in 93ritifd)^nbien,

Altersaufbau 97.

AuSfci)iffungSl)äfen, SSanber^

beobad)tung 334; Anfcfyrei;

bung ber ©inroanbernben 343.

Auftralien, SSenötferung 37;
$8et)ötferung§3unaf)nte 42;

$eoölferungSbtd)te 48; ©e^
fcf)led)tSoerI)ältntf3 ber 93e=

©adjregifter.

oölferung 70; ©imoanberer
344.

AuSmaf)l, Art ber, bei ben auSge*
mäfylten SSeoöUerungSbeftäns
ben 361.

AuSroanberung, Störungen ber

©terbetafelberedjnuugen 247;
inbiotbueUe unb ^olontfation

332; überfeeifcfie auS bem
2)eutfd)en 9tad), Art ber

ftatiftifcfjen Ermittlung 334;
nationale, $eftftetlung auS
Ermittlungen über $remb=
geborene unb ©taatSfrembe
338; fortlaufenbe 93eobad);

tung an ben Söeg^ugSorten
bringenb geboten 340; ftarfe

geitltcfye ©djraanfungen 347;
geitmetlige unb bauernbe in

Italien 341 ; europäifdje, Um*
geftaltung im laufenben $at)r-

f)unbert345; unb mirttjfd)afU
lidje ErfMeinungen, inSbef.

©etreibepreife,£öl)ne, ®tifen,

347; nad) SaljreSgetten 349;
nad) bem ©efd)ledt)t 350;
Familien? unb Ein^elauS^
raanberung, UnterfReibung
nad) Alter 351; beutfcfje,

Altersaufbau 351; fjeimttdje

b^ra. unerlaubte 358.

Au§s unb Einroanberungen,
©lieberung 331; allgemeine

337
;
überfeeifd)e 342 ;

Sedjnif

343; Ergebniffe 344.

AuSmanberungSbercegung nad)

eingelnen $af)ren 347.

AuSroanberungSgebiete, einzelne

europäifd)e 345.

AuSraanberungSI)äuftgfett, gett-

ltd)e unb geograpf)ifd)e Unter--

fd)iebe 348.

AuSraanberungSfyerbe, engere

348.

AuSmanberungSlänber 441.

AuSroanberungSorte, Ermttts

lung ber aUg. AuSwanberung
338.

AuSmanberungSftatiftif , beut=

fd)e, hänget berf. 334; eng=

Iifd)e, Mängel 335; AuS*
beutungSuerfaljren 336.

AuSroanberungS= b^m. Etmt>an=

berungSüberfd)uf? in (Suropa
440.

AuSmanberungS^iffer, inSbef.

aud) überfeeifc^e 348; befon=

bere nad) AlterSflaffen 352.

23.

SSaben, S3eoölferung§bid)te unb
§öf)enrage51;^)auS^altung§?

ftatiftü, Oiürf'gäng ber £mu§-
t)attungSftärfe u. f. n>. 147;
Ermittlung ber äobe§urfa=
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c^en 312; ^rauungS^iffer,

Seitliche (Sntrairftung 384;
befonbere^eirattjS^iffernnadg

bem ©efd)Ied)t 387.

SSäcf'er, 33eruf§gefä^rbung ber

295 Anm.; ©terblic^feit in

Engtanb 299.

SSafu, Veoötferung 1897, 9flad)=

träge 483.

barbiere, ©terblid)!eit in ber

@d)raeiä 301.

Carmen, ©tabtgebürtigfeit unb
©epaftigfeitber SSeoölferung
123.

SSafel ©tabt, §eimatl)ange^örig=
feit ber ^etratb,enben 412.

dauern, burc^f^n. §eiratt)§*

alter 401.

SSauernbörfer, ^amitienftanbS-
oerljältniffe 104.

SSauernftanb, ©terblid)feit in

©c^raeben 305.

^öaufranfenfäffen, beutfd)e,

©terbtid)feit 366.

Vaumeifter, ©terblid)feit in ber

©d)meia 301.

SöaumraoUarbeiter, ©terbtii^feit

in ©nglanb 299.

dauern, ^)orf= unb §offnftem
55; Altersaufbau ber S3eööt=

ferung nac^ AgglomerationSs

oerljältniffen 81; burc^lebte

^aljre für bie einzelnen

Altersgruppen ber SSeoolfe?

rung 85
;
^amilienftanbS^a^

len 101; ©rabe ber ©e^
^aftigfeit ber ^öeoölterung

119; ©ebürtigfeitSaonen 122;

£>auSt)altungSftattfti£ 146

;

Sebenbgeburten, annäl)ernber

©lei^ftanb in einzelnen ^al)=

renl68; allgemeine ©eburten=

^iffer 177; ^nabenüberfdjuß
ber ©eborenen 188; Sobt^

geburten 193; unel)ltd)e ©e=
burten 197; ©terbfäHe nac^

^a^reSaeiten 212, unb £obeS=

urfad)en 214; allgemeine

©terbe^iffer 221
;
©terbejiffer

nad) ©ef«i)ted)tern 230; Ur=
materiat ber ©terbeftatiftif

nad) einzelnen AlterSjal)ren

ausgebeutet 234; AtterS=

gtieberung ber ©eftorbenen

237; o. $ermann'S ©terbe=

tafeln 252
;
©terbemal)rfd)ein=

lid^feiten nad) Altersgruppen

258; Stichproben auS ber

Sebetafel 261; SebenSbauer
mal)rf(^einlid)e unb mittlere

267; &mberfterblid)feit 275,

279; feit 1827/28 241, 279,

nad)©efd)led)t280, unel)lid)er

^inber 282, är^tlidje 93e^anb=

lung ber geftorbenen Sftnber

285, unb ©eburtS= u. ^rud^t*

29*
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barfettSziffern 288; «Sterbe

Tt>a^rfcf)einItdE)feiten nach ^a-
miftenftanb unb einzelnen

AlterSjahren 294 ;
Ermittlung

ber SLobeSurfachen 311, Sche=

maberf.319, ©rgebmffe 321

;

^äufigfeit§sat)ten ber £obeS=

urfacf)en322; Blattern*,®^*
tljerte*, £nphuS;, ^t)t^ife=

Sterblichfeit 327; Art ber

ßunftytlfe bei ffinftlidjen ®e*
burten 362 Anm.; 9mtttär=

fterbltdjfeit (Quellen) 365

Anm.; atigemeine £rauungS=
Ziffer 383, beren zeitliche (Snt=

micflung 384; befonbere^ei^

rathSziffern nach bem ©e=
fcfjtec^t 387; &amilienftanb§*
fombtnattonber £>eiratf)enben

390; ©rft* unb Söieberheira*

thenbe nad) bem ©eferfrecht

392; £>eirathSintenfität ber

Sebigen unb ber »erheiratet
©ercefenen 394; fyeiratljenbe

SJiänner unb grauen nad)

AlterSflaffen 399, 400;
AlterSglieberung ber ©rft=

unb 2öteberf)eirathenben 404;
©Gebauers unb burd)fd)nitt=

ttcheS £>etratl)Salter 421

;

SmorbibitätSftatifttf 427, ber

^ranfenhäufer 433.

Beamte, öffentliche, ^inberfterb*

tidjfett 284.

Bearbeitung, ftatifttfd)e, tobte

296.

Befragung, ftatiftifcfje, tobte,

296.

Belgien, ©ntraicflung beS Bol£S=

ZäblungSraefenS 17; Beoölfe=

rungSzunahme 42; Beoölfe=

rungSbtd)te 48; ©efchlechtS;

üert)ältmf? ber Beoölferung

70; Altersaufbau ber Be^
nölferung 80; ©efd)lechtS=

üerfjctltnif? nad) AlterSflaffen

82; Bltnbe, Saubftumme,
Blöbfinnige, $rrfinnige 93;
$amtfienftanbSzahlen 101,

103; AuSlänber unter ber

Beoölferung 112; (Geburten

nad) 3J?onaten 172; allgemeine

(Geburtenziffer 177; et)Hct|e

unb unehliche $rud)tbarfeit

183; ®nabenüberfd)uj3 ber

(Geborenen 188, 189; aRet)r^

ItngSgeburten 191; £obt=
geburten 193; unehliche ©e=
burten 197; Sterbfätte nad)

Jahreszeiten 212; allgemeine

Sterbeziffer 221 Sterbeziffern
nad) ©efd)led)t 230; Sterbe^
mafyrfdjeinticpeiten nad)
Altersgruppen 258; ©ttdj*
proben auS ber Sebetafel 261;
SebenSbauer maljrfcheinltche

(Sadjregifter.

unb mittlere 267; ®inber=

fterbltd)feit 275, 279, nad)

(Gefdjtecht 280, unehlicher

£inber 282, unb (Geburten^

unb $rud)tbarfeitSztffer 287,

288; Blattern*, 2)tphtherte=,

SnphuS* unb ^ßt)t£)ife^ter£)-

Itctjfeit 327; BeoötferungS;
regifter 334; AuS* unb @in=
raanberungSftatifttf auf
(Grunb ber BeoölferungS;

regifter , (Einrichtung unb
3al)lenergebniffe 339; AuS*
manberung nad) ben Ber=
einigten Staaten 344; über*

feeifdje AuSroanberung 346;
allgemeine Srauung§jtffer
383, beren zeitliche @ntraicf=

lung 384; befonbere£>eirathS=

giffern nebft (Gefd)lechtSunter=

fReibung 386, 387; ^anritten*

ftanbSfombination ber §ei=

rat^enben 390; igrft* u.

2öieberf)eiratf)enbe nach oem
©efdjledjt 392 ;

©eirat^intcns

fität ber Sebigen unb oerhet*

rathet (Geraefenen 394; ^et-

rat^enbe Scanner unb grauen
nach AlterSflaffen 399, 400;
£)urchfd)ntttSalter ber £>et=

ratljenben 402
;
§eiratl)§inten=

fität nach AlterSftufen 408;
(Shebauer u. burchfd)nittltcheS

£>etrathSatter 421 ; (Geburten^

überfchu^ 443 unö 2Öanber=
genrinn ober =Berluft 440.

Belgier im ^eutfchen 9ieid) 111.

Bengalen, «Sterbeziffer nad) (Ge=

fchlechtern 230.

Beobad)tungSbeztrfe, topifche,

oertoenbet zurSfteffung berufe

licher Sterblichfeit 297.

Beobad)tungSort (BolfSzäf) ;

lung) 29.

Beobad)tungSaeit (Bolf§z^h ;

lung) 25.

Berechnung beS BeoötferungS*

ftanbeS 15.

Bergleute, burchfdjnittlicheS

^eiratljSalter 401.

Berlin, BeoölferungSfortfchrei=

bung 16; BeoölferungSbid)te

nach fonzentrifchen Olingen

64; Altersaufbau ber Beoök
ferung 81 ;

Stabtgebürtigfeit

121 unb Se^aftigfeit ber

Beoölferung 122; Anatpha=
beten abgeftuft nach oem
Atter 130; £auShattungS=
ftatiftif 146; Statifti! ber

ftehenben @hen 148; Bot!§=

Zählung, ©rgänzung§frage
nach oßr ^inberzahl 149;

Sobtgeburtlich!eit nach bem
Alter ber Mütter 194; jähret
Zeitlicher Berlauf ber Sterbe

tichfeit 209, unb nach Altert
flaffen 213; Berechnung fort*

taufenber $ahre§fterbetafeln

255; ßinberfterbüchfeit unb
(SrnährungSrceife ber ftinber

286; Sterblichfeit nach 2fa=

mitienftanb unb Alter fom=
binirt 293; Berufsangaben
bei ber Beoölferung§berae=

gung 296; §eirath§z^r oer

mttxtxtv 395; §eirath§ent=
micflung, in§bef. Berheira=
tlmng§tafel ber Jungfrauen
unb 2öieberoerheirathung§=

tafel ber oerrcittmeten unb
gefchiebenen grauen 410,

©hßbauertafel 423.

Bertißon, Snftem 154.

Beruf, Beoölferung nach öe*n

132 u. ff.; Begriff 133; Sterb=

tichfeit nach Sem 295, in§bef.

in ©nglanb 299 unb ber

Schweiz 301 ; al§ Jnbioibuat=
angäbe bei (Sfjefchliefcungen

377; @rfranfungen 427, 437.

Berufe, ehrtofe unb rechte
mibrige 134.

Berufliche Aftiü=3iffer 138.

Beruflofe unb AnftattSinfäffen,
BerufSgruppe, Vertretung in

oerfchiebenen Sänbern 139.

Beruft unb ©eroerbezählungen,

Sßefen berf. 19.

Berufsangaben bei ber Beoöl=
ferungSbemegung, ungenügend
be Ausbeutung 296.

BerufSart 133; fteftftellung ber

bei ben einzelnen Jnbiotbuen,
Schraierigfeiten 134.

Berufsarten, Schema ber 136.

BerufSbezeicj)nungen 136.

Berufseinheiten effeftioe ber

tierfchiebenen BerufSarten
137.

BerufSerfragung, erfdjöpfenbe

bei ber allgemeinen BolfS=

Zählung 135.

BerufSgefährbung ber Bäcfer

unb im §anbelSgemerbe 295

Anm.
BerufSgtieberung 133.

BerufSgruppen, Bebrofjung

burch Btöbfinn unb Jrrfinn

96; =§aupt ber Beoölferung

in oerfchiebenen ßänbern 139;

^inberfterblichfeit nach 283;

einzelne, Sterblichfeitin (§ng=

lanb 299, in ber Schweiz 301.

BerufSfranfheiten 437.

BerufSfchema, internationale

Berftänbigung 137.

BerufSfRichtung, foziale in

$eutfchlanb 140.

BerufSftatiftif, allgemeine fozia=

le unb befonbere roirthfchaft=

liehe Bebeutung 132; im



engeren «Sinn 133; SJJtethobif

ber Beobachtung 133
; beutfd)e,

oon 1882 nnb 1895, fumma=
rtfd)e Ergebniffe 138

;
beutfd)e,

Au§beutung§fd)ema 139

Anm.; englifcfje, Mängel 297.

Beruf§ftatiftifd)e Angaben, Au§=
bentung 136.

Beruf§oerhättnifj ber $remben
in $ranfreid) 111; ber Eltern,

©eburten nad) 200; @terb=

Itdjfett 295.

Beruf§oerfd)tebenIjeiten, detail

ber nrirfticken nachgumeifen
137.

Beruf§otelfältigfett 134.

Beruf§roed)fel 134.

BerufSgählungen felbftänbige

135.

Berufggugehörigfett, Birten ber

134; nad) AlterSflaffen in

$eutfd)lanb 139.

BefiebelungSoerljältntffe , ftati?

ftifdjeS Bilb 56.

Beftanb§maffen, ausgewählte
ber Beoölferung; QauyU
gruppen ber nnter ftattftifd)e

Beobachtung geftetlten 150,

361, 430.

Beftanb§oeränberungen ber Be=
üölfernng, Berechnung 39.

Betrieb§franfenfäffen, beutfdje,

©terbtidjfeit 366.

Betrieb§ftatiftif 133.

Beoölferung, $ortfcfpceibung 16

;

faftifdje ober ort§amoefenbe

23; 2öof)nbeüölferung 24;

Rechtliche Beoölferung, ©e?
burtSbeoöIferung 25; ber

@rbe 36; ©efd)id)te ber 38;

Berechnung ber Beftanb§=
oeränberungen39; ftationäre,

fdmjanfenbe, gunehmenbe, ab=

nehmenbe39; Berboppetung§s
periobe 43; relattoe ober

fpegiftfche 46; gufammenrooh?
nenbe unb gerftreute 53;

Sftorphologie nad) ©ebrängt?
ober Berftreuttooljnen 55;

©chwerpunft ber 65; nad)

b. ©efd)led)t 66 u. Nachträge

484; Altersaufbau 73; Ab=
ftufung ber Seben§erfat)rung

nad) AtterSflaffen 84; Surd);

fd)tutt§atter 86; Raffenoer^

hältniffe 88; toeitere natür=

ltdje $ifferengtrungen 88;

®ranfheit§guftänbe 90; ©e?
brechen 91 ;

nad) bem$amttien=
ftanb 97; nad) bem Religion^
befenntni§ 105 ;

nad) Rationa=
lität unb ©tamme§gugel)örig=
feit 109; nadj ber ©ebürtig=

feit 116; nad) £)eimath§oer*

hältniffen 125; nad) Aufent;

hattSoerhältntffen 126; nad)

©adjregifter.

beut Btlbungggrab (©djrift=

fenntnifc) 128; nad) beut

Beruf 132; nurttifdjaftUcfje

©truftur 132; ©qmptome ber

Entnricflung§tenbengen 174;
gefammte , Reprobuftion§=

progef* 175; geugung§= unb
gebärfähige 175; angemeine
unb el)Ud)e $rud)tbarfett 181;

©efe^ ber 447; unb Sßirtfc

fd)aft, Sed)fettoirfung 447;
be§ ruffifdjen 9ieid)§ nad) ber

gäljlung t)on 1897, Nachträge
482. Bgl. aud) Beraegung,

2Bed)fet unb Entfaltung ber

Beoölferung.
Beoötferung§abgabebegtrfe 120.

BeoötferungSagglomerationen,
lofate 62. <Stef)e aud) Agglo=
meration.

Beüölferung§anljäufung 45 u.

ff.; 52. ©ief)e aud) Anf)äu=

fung.
Beoötferung§aufnahmebegirfe

120.

BeoölferungSauStaufdj, beut=

fd)erRetch§theitel23;Brutto ;

unb Nettobetrag be§f. bei

Säuberungen 335.

Beoölferung§beftänbe, au§ge^

wählte, Beftanb§maffensBe=
obadjtung 150 u. ff., Beoöl^

ferung§ioechfel 361 u. ff.;

BeoöIferung§entfaltung 430
u. ff.

BeoötferungSberaegung, ©tatt;

ftif ber, ©lieberung 11;

natürliche unb fokale 11 ; ein=

geljenbere Darlegung ber

©lieberung berf. 158 u. ff.;

Borfdjläge gu internationalen

Jahresberichten über bie 164;

ungenügenbe Ausbeutung ber

Beruf§angaben 296.

Beoölferung§btd)te45 u.ff.; unb
Beoölferung§gunahme 43

Anm. 1; fteinerer ©ebiet§=

abfdmitte, Berechnung^?
fd)roierigfeiten 47; ber Erb?
beoölferung 48; ftatiftifd)?

geographtfehe Darlegung 49

;

beutfdje nad) ©taaten ^ßro-

tnngen, Begtrfen49; Urfadjen
ber Abftufungen 50; unb
Temperatur bgio. Regenmenge
unb Höhenlage 51; ber ©rof$=

ftäbte nac^ fongentrifi^en

Ringen 64; unb «Sterbeziffer

222.

93eoölferung§entfattung 158,

372 u. ff.; bei au§geroät)Iten

S3eoölferung§beftänben 430.

93eoöIferung§entn)itfIung 39;

©eburten, bereu gntnblegenbe

@rf(^einungen 167 ;
Tupen ber

445; gurücffjaltenbe, oerftärf^

453

te, rücfläufige, ftationäre,

fieberhafte, gefunbe fort=

fdjrittlidje 445; fonfrete unb
t)iftorifd)e ©eftattung berf.

446; unb rairtf)fd)afttid)e

SSerfjältniffe 446; ooüftänbtg
nur au§ bifferengirenber

©onberforfdjung erfennbar
447.

93eoöIferung§fombinationen 23

;

Iofalifirte 125, unb 93er)ölfe=

rung§med)feI166; unb@terb^
faüftatiftif 202.

93eoöIferung§le^re, e^afte 9, 447.

SSeoötferungSmaffe, ©efid)t§=

punfte i^rer &)ifferengirung

13; im Allgemeinen unb itire

SSegieiiungen gur f^läc^e 36;

natürliche unb fogiale ®iffe=
rengirung 66 u. ff.

SöeoötferungSregifter, für $8er=

rcaltungSgrcecfe 16; betgifc^e

16, 334; fchroebifd)e 16; S3e=

benfen bezüglich ber 58er;

rcenbung ber fd)toebifd)en gu

©terbetafetberedjnungen 262;

al§ Quelle allgemeiner (Sin^

unb Au§manberung§ftatiftif

338; Ru^barmadjung für
Ermittlung ber inneren 2öan=
berungen 354.

S3eoöIferung§ftanb, ©tatiftif

be§, ©lieberung 11; allge^

meiner, ©tatiftif be§ 12 u. ff.;

^orfcf)ung§gebiet unb ^or*

fchung§giel 12; ©toffgemin=

nung 14; inbirefte unb birefte

Ermittlung 14 u.ff.; @cf)ä^
ung 14; S3ered)nung 15;

Zählung 17 u. ff.; $8eränbe=

rungen ftatift. Ergebniffe 41;

Regierungen gur ^läcfje 45;

auSgemä^lter, ftatiftifc^e

Beobachtung 150 u. ff.; unb

Sechfei, Abgleidntng 355;

Altert unb §amilienftanb§=

fd)id)tung 410; gu oerfd)ie=

benen 3 e^en /
oerglichen mit

ber natürltd)en SSeoölferung§=

3u; ober Abnahme 439.

S3eoölferung§ftatiftif, ^or=

fchung§gebiet berf. 4; AQg.
Ueberfid)t 8 u. ff.; $or;

fd)ung§gebiet unb gxd 8;

^aupttheile 10; ©tatiftif be§

Söeoölferungiftanbe§ 12 u. ff.

;

©tatiftif ber $eoötferung§=

betoegung 158 u. ff.; Ab?
gleichung ber Elemente be§

85eoölferung§tt)ed)fel3 438.

93eoölferung§oeränberung, na?

türliche 439; medjanifd)e unb
organifche 439.

93eoölferung§mechfel 158; @ta=

tiftif be§ bei bem allg. 93e-

oölferung§ftanb 165 u. ff.;
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bei ausgemalten Beoölfe*

rungSbeftänben361 u. ff; unb
Staub, Abgletdjung jur Er=

mittlung ber SSanberbeioe;

gung 336, 355; Abgleid)ung

ber Elemente beS 438; natür=

Itdjer unb feine gufammen*

fei3ung auS ©eburtlicfjfeit unb
Sterblichkeit 441 ; unb 28o^
ftanbSoerhältniffe 446.

BeoölferungSzunahme, in euro=

päifchen Sänbern 41; unb
BeoölferungSbtchte 43 2tnm.

1; neuzeitliche abnorme 43;
in Europa 439; mit gering;

ften Opfern erhielte 445.

BeoölferungSzu* bzw. abnähme,
Berechnung 39; natürliche,

oerglicfr,en mit bem SSeoöIfe-

rungSftanb 439.

Bewegung ber Söeüölferung 158

;

Statiftif ber 158 u. ff.; Sta=
tiftif ber, in ber neuzeitlichen

AuSbilbuug etwaS fiuxM^
blieben 163.

BeioegungSoorgänge ber Beoöl=
ferung birefte unb inbirefte,

Ermittlung 161.

Bezirfe, grojsjtäbttfdje, SBcoblfc-

rungSbid)tigfeit 62.

BilbungSgrab , Beoölferung

nach bem 128; ber S8ol£§=

fd)icf)ten unb ©eburtenhäufig*
feit 180.

BilbungSftatiftif, ftorfdjungS;

gebiet 5.

Btnnemoanberungen 354; bi=

refte Erfaffung einzelner auf*

fälliger Arten 355. Bgl. aud)

Söanberungen, innere.

Biometrie 242.

flattern als SobeSurfad)e in

Defterreich 322; SobeSfälle,

äufigfeit in Englanb 323;

terbfaU£)äufigfeit, inter^

nationale Ueberfd)au 327.

Blatternfterblid)feitinEnglanb,

Zeitliche ©eftaltung 326.

Blinbe, internationale Ueber=

ficht 93; Altersaufbau 94.

Blinbheit, ftatift. Ermittlung
unb Ergebniffe; Abnahme
berf. 94.

Blöbftnn, Statiftif beS 91;
internationale Ueberficht 93

;

nad) BerufSgruppen 96.

Blöbfinn unb ^rrfinn, ftattfti=

fche Ermittlung unb Ergebe

niffe 95.

BlutSoenoanbtfchaft als ^nbi=
oibualangabe bei Ehefchlief*

fungen 377, 412.

Bobenfrud)tbarfeit unb Beoök
ferungSbid)te 50.

Bobenftänbigfeit ber Beoölfe=
rung 47; beS ^rettmSmuS 95.

©adjregtfter.

Boetfh'fche SD^ethobe ber Sterbe^
tafelberechnung 252.

Böhmifd), mährtfch, flotoaftfd)

Spred)enbe in Defterreich unb
Ungarn 115.

Combat), ^roo., Sterbeziffer

nach ®efchlecf)tern 230.

Bouches du Rhone, ©enera=
tionSbauer 416.

BoSnien unb Herzegowina, Be;
oölferungSbtd)te 48; ®e*
fchlechtSoerhättnif? ber Be=
oölferung 70.

Brafilten, Einwanberer 344.

Trauer, (Sterblich feit in Eng=
lanb 299.

Braunfehweig, Stabigebürttg;

feit unb Seßhaftigkeit ber

Beoölferung 123; ^urd);

fchnittSalter ber^eirathenben

402; AlterSglieberung ber

Erft= unb Sßieberheirathen;

ben; Ehebauer unb burd) ;

fchnitttid)e§ £>eiratf)Salter

421.

Bremen, Stabtgebürtigfeit unb
Seßhaftigfeit berBeoötferung

123; Ermittlung ber Stöbet
urfachen 312.

Breslau, BeoölferungSbtd)tigs

feit nach fonzentrifchen

fingen 64; Stabtgebürtigfeit

unb ©e^t)afttgfeit ber Be=
oölferung 122.

Britifd)'3nbien, BolfSzählung
35, ®orf= unb £offoftem 60

;

allgemeine©eburtenziffer 178.

Britifdje Kolonien unb Befil^

ungen, Blinbe, Xaubftumme,
Blöbftnnige, ^rrfinnige 93.

Brüffet, «olf§zcihlungoonl842,

35; £obeSurfad)enftatifttf

324.

Bruftumfang 153.

Budjara, rufftfche Benote
rung nach oer BolfSzählung
oon 1897. Nachträge 484.

Bud)btnber, Sterbtid)feit in

Englanb 299.

Buchführung, foziale über bie

BeüölferungSbewegung,9Lftan;

gethaftigfeit berfelben bei ber

beutfchen 9}eid)Sftatiftif 234;
Langel internationaler Drb=
nung'292.

Bubapeft, Stabtgebürtige 121;
Sterbetafeln nach oer $nbts

oibualmethobe 253.

BubbhiSmuS, Verbreitung auf
ber Erbe 107.

Büchfenmad)er, Sterblichfeit in

Englanb 299.

BuenoS^AireS, ^roo., Atlg. ©e^
burtenziffer 177 ; ^nabenüber;

fd)uf3 ber@eborenenl89 ;uneh=

lidje Geburten 198 ;SterbfäUe

nach Söhre^eiten 212; aiU
gemeine Sterbeziffer 221;
$inberfterblid)feit 275;
burtenziffer unb &inberfterb*

lidjfeit 288; ftamittenftanbs;
fombinationen ber £>etrathen*

ben 391; Erft* unb" SBieber;

heirathenbe nach oem ® e;

fchlecht 392; h^athenbe
HJiänner unb grauen nad)

Alter§flaffen 399, 400.

Bürgerliches 9?ecf)t unb ^inber?

fürforge 273.

Bürgerrecht, Enterbung unb
Berluft 358.

Bürgerftanb, Sterbtichfeit in

Sdjrceben 305.

Bulgarien, BeoölferungSbichte

48; ©efd)lecht3üerf)ättmf3

ber Beoölferung 70; UllterS^

aufbau ber Beoölferung 80;

©efd)lecht§oerhättni^ nach

AlterSflaffen 83; AuSlänber
unter ber Beoölferung 112;
£>augf)attung§ftatiftif 146

;

allgemeine (Geburtenziffer

177; Sterbfälle nach 84*e§=
Zeiten 212; aügemeine Sterbe^

Ziffer 221; SterbenSroahrs

fcheinlid)feit nach 3ltterS=

gruppen 259; ^inberfterbtich=

fett 275; Sterblichfeit unef)=

ticher ^inber 282.

Eanaba, Beoölferung§zunahme
42; BeoölferungSbichte 48;
©efd)led)t§oerl)ättnif3 ber 03e=

oölferuug 71; Blinbe, Xaub;
ftumme, Blöbfinnige unb ^rr^
finnige 94; Sebtgenquote ber

Alten 104; Einmanbercr
344.

Ehemni^, Stabtgebürtigfeit unb
Seßhaftigkeit ber Beoölferung
123.

Chiffres lethiferes unb mor-
tuaires 320.

Ehile, allgemeine Sterbeziffer

221.

Ehinefen, in ben Bereinigten

Staaten 89.

Ebjrurgifche ^ranfheiten als

^obeSurfadjen (in Bauern)
321.

Ehotera, in Hamburg 224; als

SobeSurfache in Defterreich

322; StobeSfäHe, ^äufigfeit

in ®eutfd)lanb 324; =Epibe=

mieen, Sitteratur 438.

Ehriftiana, BeoölferungSbidjte

nach fonzentrifchen fingen
64; Stabtgebürtige 121.

Ehriftenthum, Berbreitung auf

ber Erbe 107.



Gfjronifdje ®ranfheilen at§

£obe§urfad)e (in Sägern)
321.

Connecticut ,
allgemeine ®e*

burtenziffer 177; Knaben;

überfdjuf? ber ©eborenen 189;

£ot>tgeburten 193; uneljlidje

©eburten 198; allgemeine

(Sterbeziffer 221; (Sterbeziffer

nad) ©efchled)tern 230; all*

gemeine £rauwtg§atffer 383;

©rft= unb 2öieberheiratl)enbe

nad) bem ©efchled)t 392;
$amtltenftanb§£ombinationen

ber §eirat§enben 391.

©ofta=9üca, JöcoölferungSgu*

nannte 42; 25eoöIferung§=

bid)te 48; ©efchted)t§üerhält=

ntffe ber Seoölferung 71;

SluSlänber unter ber 23eoöl=

ferung 112.

©refelb, Stabtgebürtigfeit unb

Seßhaftigkeit ber SSeoölferung

123.

©uba, SeoölferungSbichte 48;

©efd)techt§üerhältmf$ ber 23e;

oötferung 48.

Dänemarf, S3eoöt!erung§3U=

na^me42; 5BeoöI!erung§bict)te

48; ©efd)ied)t§üerhältni£ ber

33eoöIferung 70; 2Itter§auf ;

bau ber S5eoöl£erung 80;

©efcrjled)t§oerhältnif5 nad)

2ttter§flaffen 82; 2Btinbe,

Saubftumme, Sötöbftnnige,

Jrrfinnige 93; Familien*

ftanb§aa|^ 101; ©rroerb§ ;

tfjätige 138; 23eoötferung

nad) £>auptberuf§gruppen

139 ; ©eburten nad) Monaten
172; atigemeine ©eburtem
Ziffer 177; ef)ltd)e unb unef) ;

lid)e ftrud)tbarieit 183; ©e=
burten nad) bem Hilter ber

Mütter 185; ^nabenüber?

fcrjufj ber ©eborenen 188,

189; 2ftef)rUng§geburten 191

;

Sobtgeburten 193; une£)Iid)e

©eburten 197; Sterbfälle

nad) ^a^re§zeiten 212; aü~

gemeine Sterbeziffer 221;

Sterbeziffer nad) ©efchled);

tern 229, 230; Sterberaahr;

fc^einlid)!eiten nad) 2ttter^

gruppen 258; Stichproben

au§ ber Sebetafel 261;

Seben§bauer, roahrfcheintidje

unb mittlere 268; ®inber=

fterbtid)!eit 275, 279, nad)

©efd)Ied)t 280; ©eburten;

Ziffer unb ®inberfterbltd)f"eit

287; $rud)tbarfeit§3iffer unb
^inberfterbtid)feit 288; über=

Sadjregifter.

feeifd)e 2lu§mauberung 346,

überfeetfdje 2lu3u)anberuug§;

Ziffer 348; atlgemeine %xaxu
ung§ziffer 383; £rauung§=
Ziffer in 3etttid)er ©ntrotd;;

lung 384; befonbere £>eiratf)§ ;

Ziffern nebft ©efchled)t§unter=

fReibung 386, 387; ^amitien*
ftanb§!ombinationen ber £>ei=

rathenben 390; ©rft= unb
2öieberf)etrathenbe nach bem
@efd)ted)t 392; £eirath§=
xntenfttät ber Sebigen unb
nerhetrathet ©emefenen 394;
heirathenbe SRänner unb
grauen nach 2llter§ftaffen

399, 400; Durch fermittelter

ber £>etratf)enben 402;
rath§intenfttät nach 2llter§=

ftufen408; ©h^ö'fungen burd)

ben %ob be§ 3Ranne§, bzm.
ber $rau 419; ©heöauer unD
burd)fchnittliche§ §eirath§;
alter 421

;
©eburtenüberfchuß

unb Söanbergeuunn ober

herruft 440, 443.

Dänen im Deutfdjen SReidf» 111.

Dänifd) ober Sftormegifd) Spre*
chenbe in ^ßreufien 114.

Ranzig, Stabtgebürtigfeit unb
Sepaftigfeit ber 23euölferung
122.

Day-Census, für bie Sonboner
©itt) 63.

Defizit, Gahmen be§ burd)

Verbreitung von ©ebrechen
bei ber Seoölferung oort)an=

benen 92.

Demographie 9.

Demologte, $orfd)img§gebiet

4, 9.

Demotogifd)e $erfd)iebungen

unb ärauung§ziffern 385.

Deutfctje im 2lu3tanb 112.

Deutfd)e Staaten. £obtgeburt=

lichfeit nach bem Hilter ber

Mütter 194; Sterblid)!eit

nach Jahreszeiten unb 2tlter§5

Jlaffen 213; befonbere 2Xlter§=

fterbeziffern 239; Siliert

foefftzienten ber Sterblid)!eit

nad) oem ©efchted)t 240;
^inberfterblichfeit , nach © es

fd)techt 280; Sterbtid)leit

nach ^amittenftanb unb Hilter

fombinirt 292; ©in* unb
21u§manberung§ftatiftif, in

ben einzelnen Staaten, bereu

©inrichtung 340; befonbere

£rauung§ziffern nach ©e=
fdjtecht unb TOer 388; ^ei=

rath§intenfität ber Sebigen

unb ber oerheirathet ©e^
mefenen 394; £)eiratl)3inten*

fität nach TOerSftufen 408;

©hß^fuugen burd) ben %oo
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be§ Cannes bzm. ber $rau
419; getöfte ©hen 3^*
gruppen ber ©heöaußr 420

j

öffentnch ;red)tliche Regelung
ber 2lnzeigepflid)t bei Jn-
fefttonSfranthetten 427 31nm.

2; 5lnmetbep flicht bei ©pibe=
mien 428 5lnm. 4.

®eutfd)e Sterbetafel für 1871/81
263.

2)eutfd)e§ ^eid), Drtfdjaften*

oerzeichniffe 22; S3eoöl!e=

rung§zunahme 41; gettftdje

Schmanfungen im JahreS*
Zumad)§ ber SBeoötferung 44;
Jßeoölferung§bid)te 48; ©e^
genfä^e ber S3eoötferung§=

bid)te nach Staaten, ^ßro?

nützen unb SSezirfen 49; SSe^

oöl!erung§oertheilung nach
©ruppen ber Sohnplat3grö^e
57; ©efchlechtSoerhältnifc ber

Seoölferung 70, 71; 3llter§=

aufbau ber Seoötferung 80;
©efchIed)t§oerhättnij3 nad)

2llter§flaffen 82; zettlidje

S5eränberungen be§ ^llter§;

aufbaut ber 23eoöt!erung 83;

SStinbe, Saubftumme, S3löb=

finnige, Jrrftnnige 93; SBtöbs

finnSquote 95; ^amilien=

ftanb§zahlenl01, nad)2llter§=

flaffen 102, ©efd)led)t§oer ;

theilung, in§bef. Sßittmen^

überfchu^ 103; ^onfeffionS^

nertheiiung ber 23eoölterung

unb beren SSerfchiebungen

108; 3lu§länber unter ber

93eoötferung 111, 112; ©e=
bürtigfeit§zonen 122; gro^
ftäbtifd)e Seoötferung, ©e^
bürtigteit 122; ©rroerb§;

thättge 138; SBeoölferung nach

§auptberuf§gruppen 139

;

s-^eruf§gtieberung ber 23eoöl=

ferung nach ätnhäufung§5
gruppen 140; £)au§haftung§=

ftatifti! 146
;

ungenügenbe
©efammtftattftif ber $Beoöl^

ferung§ben)egungl64;Sebenb;

geborene 167; Jahre§ge=
burten, annähernber ©teich=

ftanb in einzelnen Jahren 168

;

©eburten nad) Monaten 172;

ehlid)e unb unehliche ©e=
burten in fonfeffionetl unter=

fd)iebenen Sezirfen nad)

Monaten 172; Sobtgeburten

nach SWonaten 173; ©e=
burtenüberfd)u|3 174; aü=

gemeine ©eburtenziffer 177;

Zeitlicher Verlauf ber ©eburt;
licfjfeit 179; ef)ttd)e unb un=

ehtiche ^rud)tbarfeit 182;

©eburten nad) bem Hilter ber

Mütter185
;
^nabenüberfdjuf;
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ber ©eborenen 188; f5Jlet)r=

lingSgeburten 191; £obt*

geburten 193; unehliche ©e*
burten 197; zeitliche Entnricf*

lung ber Unehlichenquote

198; ©eburtenüberfchufc 208;

Sterbfäüe nad) $ahre§zeiten

211; allgemeine «Sterbeziffer

221, 224; «Sterbeziffern nad)

bem ©efchtedjt 229; Hilters*

glteberung ber ©eftorbenen

237; Sterbetafel 1871/81

263
;
$rage berStob eSurfadjen*

ftatiftif 310; «Sammlung ber

StobeSurfachennachmetfe burd)

ba§ ©efunbheitSamt 314;
^rtegSoerlufte be§ |)eere3

1870/71 316; überfeeifche

3lu§roanberung, 5Xrt ber

ftatiftifdjen Ermittlung 334,

343; 2lu§roanberung nad) ben

bereinigten (Staaten 344;

überfeeifdje 5lu§manberung
346, 348, nacl) Monaten 349,

nad) bem ©efd)led)t 350; 23e=

ftimmungen über bie Statiftif

ber Erwerbung unb be§

$erlufte§ ber 23unbe§* unb
Staatsangehörigkeit unb $Iuf

=

Hebung berf. 359; Stttlitär*

fterblid)feit unb allgemeine

Sterblid)feit 364; Sterbe*

Ziffern bei ber ^ranfenoer*

fidjerung 366; Ehefd)liefmn*
gen nad) Monaten 379; all*

gemeine SrauungSziffer 383;

Zeitliche Entnricflung ber

£rauungSziffer 384; befon*

bere ^>ciratf)§giffern nebft

©efd)led)tSunterfchetbitng
386, 387; 23rud)ftücfe oon
ErfranfungSftattfttf (^nfef*

tionSfranfheiten)428; $af)reS*

ftatiftif ber Sflorbibität in

ben £etlanftalten 432; ©e=
burtenüberfd)uf3 unb Sßanber*
genrinn ober Sßerluft 440;
©eburtenüberfd)ufj 443; ©e*
burtlid)feit, Sterblidjfeit unb
©eburtenüberfd)u£ 1874/95
444.

£)eutfd)fpred)enbe in ^reufjen

114; in £)efterretd)*Ungarn

115.

Dezember, geugungSfteigerung
170.

$iabeteS, SobeSfäUe, £)äuftg=

feit in Englanb 323.

2)ialefte, Sd)nrierigfeiten ftati*

ftifcher Ermittlung 113.

Siateftftattfttf, italienifc^e

114.

2)iarrhöifd)e ^ranfReiten,
StobeSfäHe

, §äufigfeit in

Englanb 323.

£)td)te ber SBeoölferung 45 u. ff.

Sadjregtfter.

®id)tigfeit unb Se^t)aftigfeit

ber 23eoölferung 119.

3)id)ttgfeitSgruppen ber Sßeoöl*

ferung auf ber Erbe 49.

^ridjtigfeitS* unb 2lnhäufungS*

oerhältntfc ber SBeoölferung

fombinirt 62.

«2)icf)tigfeitSoertheitung ber

grofjftäbtifchen JBeoötferung

63.

2)id)tigfettSzahlen 47.

Srienenbe bei ber SBerufSftatiftif

134.

^ienftboten, ®inberfterbltd)feit

284.

Srienftmänner, Sterblid)fett, in

ber «Scfyraeiz 301.

SHfferenzirungen bei gettltdjcn

unb räumlichen gufammen*
faffungen ftatiftifd)er Ergebe

niffe 3; ber 23eoötferungS*

maffe 13; natürliche unb

foktale ber SSeoölferungSmaffe

66 u. ff.; bei Sterbemeffun*
gen 243.

Dimes mortuaires 238.

Diphtherie, £obeSfätte, £äufig*
feit in Englanb 323; unb
Eroup, StobeSfälte, £äuftg*
feit in S)eutfd)lanb 324,

internationale Ueberfcfyau

327.

StfperftonSbezirfe (ber 23e=

oölferung) 120.

DifperfionSoerljättniffe bei ben

©efchlechtSoerhältniffen ber

©eborenen 187.

<3)orfft)ftem unb £)rtfd)aften*

ftatiftif 53; in dauern 55;
in Defterreid) 59; in $nbten

60; Altersaufbau ber 93e*

oölferung 77 3lnm.; unb
innere Söanberungen 356.

Dorf* unb ^offnftem, Se£*
haftigfeit ber SSeoötferung

119.

Drangoerhältmffe, foziate, Ein*

fluf? auf AuStoanberung 347.

Drangs unb ®rucfoerf)ältniffe

in ^ezug auf ©eburten 168;
in SSezug auf §eiratf>en 385;

für SBeoölferungSentnricflung

mafsgebenbe 446.

DreSben, 23eoölferungSbid)te

nac^ fonjentrtjdjen fingen

64; Stabtgebürtigfeit unb
(Se^t)aftigfeit ber 33eoölfe=

rung 123; Erftgeburten auS
oorehtid)er Sd)ioängerung
119; ^ontrole ber ^leinfinber*

Zählung bei ber bolf§zäb,lung

oon 1895, Nachträge 485.

Grillings* unb SöierlingSgebur*

ten 191.

£)rofd)fen* unb DmnibuSbienft,
Sterblichfeit in Englanb 299.

$)rucf= unb Xrangoertiältniffe

ftetje Drangs unb $)rucfoer*

Ijältniffe.

£)rucfer, Sterblichkeit in Eng;
lanb 299.

Düffelborf, Stabtgebürtigfeit

unb Seßhaftigkeit ber 23e*

oölferung 123.

S)urchfd)mttS alter, berSebenben

84; Ueberfcf)ä^ung biefer 23e*

rechnung namentlich in 3rranf

=

reich 86; ber ©eftorbenen
235; ber £>eirathenben 401;
mittleres ber Eltern 416.

Effefte oon Ereigniffen al§

foziale Elemente 4.

Ehe, thatfächlicher Erfolg be§

^echtSinftitutS ber, bei ge=

gebener SSeoölferung in ber

§ramilienftanb§ftatiftif nach*

gemiefen 98; günftiger Ein*

ftuft auf Sterblichfeit, inSbef.

bei Scannern 292; toieoielte

al§ ^nbioibualangabe bei

Ehefchlie^ungen 377.

Eheste 376, 381.

Ehebauer 417; ftatiftifc£>e Er*
mittlung berf. 419; 2tlter§*

flaffen ber Ef)elöfungen nach

ber 420; £>opothetifche S9e*

rechnung 421; au§ Ehe*
löfungen unb Ehefchliefiungen

berechnet, internationale

Ueberfchau 421
;

ftefjenber

Ehen 422; Berechnung au§
ber Sterbetafel 422; mittlere

unb roahrfcheinliche nach oer

Ehebauertafel 422.

Ehebauertafel 149, 419, 422

;

für Berlin 423.

Ehefrauen, Hilter, Einfluß auf

^inberzahl 149.

Ehegatten, 2llter§oerhältniffe,

bei benftehenben Ef)en,in§bef.

in SÖerlin 149, bei ben neu*

gefcbjoffenen Ehen 397;

fruchtbare^ unb übriges $u*
fammenleben 423.

Ehegenoffen, ®urchfchnitt§alter

ber geheiratheten 407.

Ehegrunbftocf , beffen fruchtbar*
feitSentrcicflung 185; fiftioer

422.

Ehelöfungen 159, 417 u. ff.;

9flaterialbefRaffung 417;
SWorphotogie 418; burch Xob
ober Scheibung 419; ^8enü^*

ung zu h^Pöthetifcher 95e*

rechnung ber Ehebauer 421.

Ehelöfung§f)äufigfeit 418.

EhelöfungSfoeffizient, nach ber

Ehebauer 422.



©t) eiö fung§rc af)rfd) eintidjfeit
nad) AlterSftufen 422.

©t)etöfung§giffer 418.

©fjen, fteßenbe, ©tatiftif ber in

Berlin 148; ftnberlofe unb
abgeftuft nad) ®tnbergaf)l

(Berlin) 149; fteljenbe, $er*

gleidjung mit et)lid)en ©e=
burten 184; ^inberrate ber

184; ®inbergaf)t, ©rmitttung
bei ber $8olf§3ät)iung 184;

©rmitttungen über , burd)

rüdgreifenbe ftatifttfcfye ©r?

fragung 374; gefd)toffene

374 u. ff.; gelöfte 417 u. ff.;

getöfte, l)auer ber 419; nad)

3af)re§alter§ftaffen 420.

©fjeperfonen 376, 381.

©fjefcfyeümngen 373.

©t)efd)tiefwngen 159; auf eine,

gafyl ber ebttd) ©eborenen
(©d)tr>et§ unb ^ßreufjen) 184

;

unb ©eburten nad) Sflonaten

171; Sßergleidjuug mit ef)=

liefen ©eburten 184; bet>öl;

ferung§ftatiftifdje unb morat=

ftatifttfdje SSebeutung 373;

©tatiftif ber 374 u. ff.; be-

griff unb Abgrenzung, $nbt=
nibuatangaben 374; bürgen
tidje unb fird)lid)e, bereu 33e=

gelungen im ©influfi auf bie

ftatiftifdje fteftftettung 375;
©dimierigfeitenber ©rfaffung
375; abfolute ßafjt unb SSer*

tfjetlung nad) ^afyre^eiten

377; ©inpffe auf bie geit=

ticfye ©eftattung ber abfotuten

3af)I berf. 378; iatjre^eit-

tidje $ertl)eilung, fogtate©in=

ftüffe 379; unb mirtt)fd)aft=

tidje Vorgänge, in§bef. ©e=
treibepreife unb ^rifen 385;
nad) bem $amitienftanb 389

;

nad) bem Atter 397; S3e^

nü^ung gu f)r)pott)ettfc^er 93e=

redjnung ber ©Gebauer 421.

©f)efci)Iiefmng§gefet5gebung, ät=

tere in dauern, ^adjttnrfung
in ber f)of)en 3ötibat§rate
ber Gilten 104.

©f)efd)liejmng§t)äuftgfeit 381.

©f)efd)lief3ung§möglid)feitleren
Söegrengung 374.

©Ijefd)tie£ung§ftatifttf, 3nbi=
üibualangaben 376.

©£)efd)Iieftttng§; unb ©eburt§;
üerfiältniffe at§ ©runbtage
ber S8ered)nung ber ©enera*
tion§bauer 414.

(St)efcf)lte^ung§gtffer, atigemeine

unb befonbere 381.

©fjeftatifttf, Ausbeutung be§

UrmatertatS 389.

©tjeoerbinbungen, abnorme nad)

bem Alter 405.

©adjregifter.

©^eoertjättniffe, berliner,

©truftur ber 149.

©f)tid) unb unetjtid) ©eborene
auf eine ©t)efd)ttefntng

(©djmeig unb ^ßreufjen) 184,

195.

©bjtd)e ©eburten in fonfeffio^

nett unterfdjtebenen 33e^irfen

be§ ®eutfd)en 9?etd)§ nad)

3Jlonaten 172; SSergteid)ung

mit ©f)efd)ttefjungen unb
ftetjenben ©f»en 184; ^inber
au§ norefjtidjer ©d)raänge=

rung 199; ®inber, ©terblid)*

feit 281.

©f)lid)e§ gufammenteben,
$rud)tbarfeit§periobe 424.

©t)renämter ($oif§3äf)Iung) 32.

@in= unb Au§fut)r non Söaareu
unb £eiratf)Ud)feit 386.

©infd)iffung§f|äfen , SBanber^

beobad)tung 334; Anfcfyrei^

bung ber Au§roanberben
343.'

©infd)reibungen im betgifc^en

93eüöl!erung§regifter 339.

©in= unb Au§roanberung, ©lie=

berung 331; attgemeine 337

;

überfeeifdje 342; 2ed)nif 343;

©rgebniffe 344.

©inroanberungstorte, ©rmitt=

Iung ber allgemeinen ©in=
manberungen 338; ©törungen
ber ©terbetafelberedmungen
247.

©imt>anberung§lanb 441.

©imx>anberung§; bgro. Au§=
raanberung§überfd)u{3 in

©uropa 440.

©inmanberungstoorgänge, in-

birefte ©rmitttung au§ 93er=

geicfynung r>on $rembgebore=
neu unb ©taat§fremben 338.

©tnraanberung§giffer 348.

©tngetauSroanberungen 343;
in§bef. in ®eutfd}Ianb unb
Italien 351.

©ingettjauStjattung 144.

©ifenbat)n= u. ©Hafenarbeiter,
©terbtidjfett in ©ngtanb 299.

©ifenbalmperfonat, ©rrran=
fung§ftattfttf 431 Anm.

©tberfetb, ©tabtgebürtigfeit u.

©epaftigfeit ber 33enöl!e=

rung 123.

(Elemente fogiate, ©lieberung 4.

©Ifa^Sotiirmgen, §au§f)at=

tung§ftatiftifl46; Srauung^
jiffer, ^eittic^e ©ntmidtung
384

; befonbere§eiratt)§5iffern

na<^ bem ©efcf)Ied)t 387;
,

2)urc^fd)nitt§ alter ber erft?

unb miebertjeiratl^enben Tlän-
ner unb grauen 403; Wox-
bibität^ftatiftif ber £ranfen=

Käufer 433.
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©Itern , ^rud)tbar!eit nad)

2ltter§üert)ättniffen 185 ;2ltter

berf. unb Sebtid)feit ber

®inber 287; mittlere^ ®ur^-
fd)nitt§atter bei ©eburteine§
^inbe§ 416.

©mbrnotomie bei fünfttid)en

©eburten inS3anern3623lnm.
(Sngtänber im ^eutfe^en S^etcf)

111.

(Sngtanb, 93eüöt!erung§t)ert^ei=

lung nac^ ber Söotinptaijgrö^e

59;ro^eunbforrigirte©terbe=

giffern ein^etner ®iftri!te 219;
93eüötferung§bid)te u.©terbe=

giffern nac^ Diegifterbegirfen

222; S3efferung ber ©terben§ ;

intenfttät nerftärft beim raeib=

ticken ©efc^ted)t 231; neu;

gettlidje günftige ©terbtidjfeit,

SBettjetfigung ber ©efc^ted)ter

nac^ Atter§ftaffen232; beruf

=

lidje ©terbtic^feit298; 2obe§=
urfac^en fombinirt mit berufe

ti(^er©terbti^feit 300; 5mit;

mirfung ber Aergte bei ber

2obe§urfad^enftatiftif 313

;

§äufigfeit§gaf)ten ber Stöbet
urfadjen 323; SStatternfterb*

tic^feit, aetttidje ©eftattung

326; iobe§fätte an gnmoti-

fdEje ®ranff)eiten, geitti^e ©e-
ftattung 326; 2TCiIitctrfterb=

ttd)feit (OueEen) 365 Anm.;
©terbetafet für £eben§t>er=

fieberte, ©rgebniffe 371;

SrauungSgiffer, geittidje ©nt=

midtung 384; ©dntnerigfei^

ten ber 3ttter§ermitttungen

für bie £>eiratt)enben 397;
^eiratfjenbe 9Mnner unb
grauen nad)Atter§!taffen 399,

400; Söeftrebungen auf bem
©ebiet ber allgemeinen ©r*

franfung§ftatifti! 425; öffent*

ti(^ ;re(^ttid)e Regelung ber

Anseigepfttdjt bei$nfeftion§=

fransten 427; ©rfran=

l'ung§l)äuftgfeit unb ©terb=

tid)feit bei ^itf§fäffen 434;

©eburtenüberfd)uf3443. ©ief)e

auc^ ©ngtanb unb 2öate§.

©ngtanb unb 2öale§, Atters

aufbau ber SSenötferung 80;

©efd)tedjt§t>erf)ältnif3 nac^

Atter§ltaffen 83; ^amitien--

ftanb§aabien 101, 103; ©r=
merb§tt)ätige 138; £>au§*

^attung§ftatiftif 146; attge^

meine ©eburtengiffer 177;

^nabenüberfdju^ ber ©e=
borenen 188; unet)Iic^e ©e=
burten 197; ©terbfätte na^
^va^re§5eiten 212; attgemeine

©terbegiffer nad^ bem Atter

ju üerfc^iebenen 3 e^en 225
»
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Sterbrd i ffer n ad)© e fd) tedj t ern

230; Sterbeintenfttät ber

SDtänner imb grauen nad)

2lttcr§ftaffcn 232; Sterbend
jüal)rfd)einlid)fettnad)2nter§=

gruppen258; Sttdjproben au3
ber Sebetafet 261; Sebent
bauer roahrfchetntidje unb
mittlere 268; ßtnberfterblid)*

fett 275, 279; ©eburten^iffer

unb S?inberfterbltd)fett 287;

3ettlid)e Beränberungen ber

Sterbehäuftgfeit an ^3f)t£)tf

e

325; flattern;, Stypljtljerie*,

%Wl)VL& unb^J)tt)tfefterbad)=

feit 327; überfeetfd)e 2tu§=

manberung 346, 348; ©e^
fd)ted)t§oerhättnif? ber 9lu§=

manberer 350; ©eburten in

5trbett§f)äufern 362 3inm.;

allgemeine £rauitng§5iffer

383; befonbere §eiratt)§jifs

fern nebft ©efchled)t§unter=

fcheibung 386; ^amiltens

ftanbSfonibinationen ber §ei=

rat^enben 390; @rft- unb
2ßieberbetratf)enbe nad) bem
©efd)ted)t392

;
2)urd)fcf)nitt§ ;

alter ber ^eiratljenben 402;

mechfelfettige 5ltter§be^ie^

ungen ber §eiratf)enben 406;
©eburtttchteit, Sterblichfeit

u.©eburtenüberfd)uj3 1874/95
444. Stehe aud) ©nglanb.

©nglifd) Spred)enbe in Sßreufien

114.

©ntbtnbungen, ^eftfteltung ber

3al)l 165.

©ntbinbung3f)äufer, ©eburten

=

ftatiftif 362.

(Sntfattung ber Beoölferung
158, 372.

@nlfattung§erfdjetmmgen,
SRannigfaltigfeit ber 372.

@ntfaltung§nad)ir>eife bei ber

©rfranfung§ftatiftif auSge*

mählterBeoölferungsSbeftänbe
432.

©ntfaltungSoorgänge bei ber

et)ltd)en Seblidjfeit 419.

©ntrotcf'tung, gefd)led)tlid)e ber

grauen unb SterbenStuten?

fität 231.

©ntmicflttnggfranfheiten al§

£obe§urfachen inBat)ern321.
(SntmicflungStenben^en ber Be=

fölferung, Snmptonte 174.

445.

©ntnndtung§oorgänge beim
Sterben 204.

©ptbemieen unb Kriege, an ben
Stcrbfatlsahlen erficrjtlid)

207; (Steigerung ber (Sterbe

lid)feit burd), unb 9?üdgang
nad) benf. 224; £obe§fätte
an, ^eftfteltung 315; Stö=

Sadjregtficr.

rungen ber allgemeinen franf=

f)ettUd)en Sftorpbologie burd)

bie 322; unb .^eiratfjen 378;
fd)mere, bereu Beobachtung
426; Slnmelbepfltcht 428;
9Jlett)obe unb Umfang ber

ftatiftifd)en Bestellungen
429; Sterblichkeit, ©eg'em
genridjt in barauf folgenber

SJHnberfterbltchfeit 430.

©pibemieenftatiftif, $ortfdritte

berf. 429.

@pibemieen=3äl)l?arten 429.

©rbbeoölferung 36; ©efd)led)t3;

oertheitung 67; fonfefftonette

Bertheilung 107; Sprachen?
üertfjeilung 114.

©reigniffe al§ fokale ©lernen*

te 4.

©retgnifmtengen, ^onftan^ unb
Sd)manfungen 168.

@reignif3t>erf)ctltmffe beim Ster=

ben 204.

©reigmf}= unb ©ntroicflung§?

nerhättniffeber Sterbemaffen
203.

©reignifjmahrfchehtlichfeit r>on

SterbfäHen nnb ©eburten
200; üon ^eirat^en 409.

©rgebniffe, ftatiftifd)e, Bebeu*
tung ber hiftorifd) fonfreten

unb ber abftraft tnpifdjen 7.

©rhebungSformutare (Bolf§=

gäf)lung) 30.

©rfranfungen 159, 424 u. ff.;

al§ ©ntfattung§r>orgänge

373; Bebeutttng unb Schmie*
rigfeiten ber fortlaufenben

3luf5eid)nung 425; gemetm
gefährliche, ^In^etgep flicht

426; (Schmierigfetten erfd)ö*

pfenber ©rmttttttngen 426;
bei au§geraäf)lten Beoötfe*

rung§beftänben 430 ; al§ sitn=

tafj ber 5lu3maht oon ©r=
franfung§maffeu 430; ©lie=

berung§nerhältniffe bei ber

£ofpitalftattftif 432.

©rfranfung§fätle,5lnseigepflicht

426.

©rfranfungShäufigfeit, au§ ber

£>ofpitalftatiftif nicht erficht*

lid) 432; bei £tlf§faffemmt*
gliebern, in§bef. in ©ngtanb
434; bei ber beutfehen offene

tid)=rechtlichen ^ranfenoer*

ftd)erung 435.

©rfranfung§maffen,au§geraäf)l*

te, Slntäffe ber 2lu§ma£)l 430.

©rfranfunggftattfttf unb ©e*
fttnbheitSpolitif 425.

©rfranfung§* u. £obe3urfad)en*

ftatiftif 309.

©rnährung§n>eife ber trüber
unb Sterblichkeit, in§bef. ©r*
mittlungen in Bertin 286.

©rfdjetnungen alä fokale (5le=

mente 4.

(Srftgeburteu au§ nore^licfjer

Schroängerung 199.

@rftheiratf)en, internationale

lleberfchau 391; geittidje ©e^
ftattung berf., in§bef. neu;

zeitliche 3una^me oer f- 392;
nach 2llter§flaffen 392; am
fenftbelnften in Be^ug auf
§etrath begünfttgenbe ober

abhaltenbe (Sinflüffe 393.

(§rft£)eiratf)enbe, 3lrttf)ett an ber

©efammt^ahl ber .feeirattien;

ben 392; ®urd)fchnitt§atter

403; 2llter§glieberung 404.

(Srmerb al§ Kriterium be§

S3erttf§ 133.

@rroerb§thätige bei ber Beruft
ftatiftif 134; in oerfergebenen

Säubern 138; in 3)eutfd)lanb

5llter§aufbau 141.

©rrcerb§thätigfeit 134.

©uropa, Beoötferung 37; Be*
oölferung§oerboppiung 44;
Beüölferung§bid)te 48; SKei^

ber= b^m. SJlännerüberfchu^

68, ©efd)techt§t)erhältni^ ber

Beobtferung 70; jatjre§§eit=

licher Berlauf ber ©eburten
170; ©terbeaiffergeftattttng

im laufenben ^ahrhunbert
226; ©efammtgeftattung ber

überfeeifchen 5lu§manberung
nad) ben Bereinigten Staaten

344; ©eburtenüberfcf)uj3 442;
gefd)ichtlid)er ^ücfblid 443;
Beoötferung^unahme, ©e=
burtenüberfchu^, 2ttt§= b^m.

©inraanberung§überfchu^
440.

©uropäifche Sänber, Beoölfe^

rungepnahnte 41.

©jtraftion unb Söenbung bei

fünftltchen ©eburten in

Bauern 362 $lnm.

fr

^abrifarbeiter, Sterblichkeit in

ber Schmeiß 301.

$aftifd)e Beoötferung 23;

SterbfaEfeflfteHung 202;

^Ibfterbeorbnung für bie 245.

^amilie engere 145; ®örper=

meffungen in ber 156.

$amtlienau§roanberung in

©eutfehtanb unb ^talien352.

^amilienfürforge für Säug=
thtge 271.

^amilienhatt§höttung 144; neu=

zeitliche Berfletnerung unb
3erfd)lagung 146.

^amilienfprache ber Beoölfe;

rung 112.



Samilienftanb , 93eoöIferung

nad) bem 97; ©eburten nad),

ber äftütter 195; ©eftorbeuer

31t fombintren mit ©efd)led)t

unb einzelnen AlterSjahren

234; Sterbttchfett nad) bem
290, DiechnungSftörungen bei

biefer (Ermittlung 290; als

Jnbxoibualangabe bei ©h e;

fchtiefmngen 377; ber §ei=

rattjenben 389.

SamilienftanbSetgenfdjaft, 2öe=

fen berf. 98.

SamilienftanbSermitttung,
Sd)roierigfetten, inSbef. bei

©efd)iebenen bzm. ©etrennten
98.

SamilienftanbSpruppen, 2ln=

theil berf. an ber 93eoölf"e;

rung 99; Berechnung ber

5lbfterbeorönung für bie 257;

(Ermittlung oon befonberen

nad) bem Hilter abgeftuften

Sterbeziffern erforberlid)

291 ; mittlere SebenSbauer

294; Jntenfität beS £eira=

tfjenS nad) 394; £>etratl)S;

Ziffern ber, nad) 2Uter ab=

geftuft 395.

SamtlienftanbSfombtnationen
ber £>eiraü)enben ; inter-

nationale SBerfdjtebenljetten,

bereu Urfadjen 391.

SamilienftaubS* unb 9llterS=

fd)td)tung beS BeoolferungSs

ftanbeS 102, 410.

SamilienftanbSoerhältniffe in

Bauern* u. £aglöf)nerbörfern
104.

SamtlienftanbSzahlen ,
atlge^

meine unb befonbere 99; inS?

bef. ber nerfdjiebenen 2llterS;

ftufen oerfdjiebener tiefte oon
©eburtSfontingenten als

SlugenblicfSbilb 100; inSbef.

Sebigenquote ber Sitten in

oerfdjiebenen Säubern 101.

Samilien= unb £>auSbattungSs

ftattftif , Bernacf)läffigung ber

146.

Sanntien* unb |)auShattungS*

oerhältniffe 142 u. ff.

Samilienzai)t, ftattftifd)e Seft;

fteflung 143; nad) ©inzelab=

ftufungen berStärfegröfse 148.
Sarbe ber Slugen, ber §aare,

ber £aut 153.

farbige, Sterbltd)feit in ben
Ber. (Staaten 304.

Saftenzett, 'Sepreffion ber £et=

rathSfuroe 379.

Sel)lgeburten unb Sobtgeburten,

Abgrenzung 165.

Seilenmad)er, Sterblid)feit in

©nglanb 299, in ber Schweiz
301.

©acf)regifter.

Sermoauberungen 121, 331;
Bebeutuug bei inneren 2ßan^
berungen 356.

Seud)ttgfeitSoerhältmffe, ©in«

flufj auf bie jahreszeitliche

Sterblichfeit 210.

lieber, enterifd)eS unb an-

bauernbeS, SobeSfätle, $äiu
ftgfeit in ©nglanb 323.

Sinauzbebarf (Bolf§gät)Iiu-tg)32.

Singerabbrücfe,^erfonen=3ben=

tiftzirung burd) 154.

Sinnen, Analphabetismus 131.

Sinnlanb, BeoöltotngSzunah'
me 42; BeoölferungSbid)te

48; ©efchlechtSoerhäftnifs ber

Beoölferung 70; AlterSauf*

bau ber Beoölferung 80;

©efchlechtSoerhättnif; nad)

AlterSflaffen 83; «Hube 93;

Sebigenquote ber Eliten 103;

£>auShattungSftatiftif 146

;

©eburten nad) Monaten 172;

allgemeine ©eburtenziffer

177; ehlicfje unb unehliche

©eburten 183; ©eburten
nad) bem Hilter ber 9Mtter
185; Knabenüberfchuf? ber

©eboreuen 189; 2ttehrlingS=

geburten 191; £obtgeburten

193; unehliche ©eburten 197;

Sterbfätle nach Jahreszeiten

212; allgemeine Sterbeziffer

221 ;
Sterbeziffern in älterer

3eit 226, nach ©efd)lechteru

229, 230; SterbenSmahr=
fcheinlid)feiten nach 5Uter§=

gruppen 259 ;
®tnberfterbtid) ;

feit 275, 279, nach ©efd)led)t

280, unet)lid)er Kinber 282;

©eburtenziffer unb Kiuber;

fterblid»!eit 287; S™cf)tbar;

feit§3tffer unb Kinberfterb*

lichfeit 288 ;
Blattern*, ®pph=

tljerie*, SijphuS* u. ^p^jt^ife=

Sterblidjfeit 327; allgemeine

SrauungSziffer 383; £rau*
ungSziffer in zeitlicher ©ut*

mtcttung 384; befonbere

£>eirathSziffern nebft ©e=
fchled)t§unterfcheibung 386,

387; Sa™WenftanbSfombt*
nationen ber §eirathenben

391; ©rft* unb 28ieber=

heirathenbe nach bem ©e=
fdjlecht 392; ^eirathSinten*

fität ber Sebigen unb ber

oerheirathet ©eraefenen 394;
©eburtenüberfd)it^ unb 2öan=
bergenunn ober Berluft440;
©eburtenüberfchu^ 443; Be*
oölferung nach ber BolfS*

Zählung oon 1897, Nachträge
484.

Sifdjer, Sterblichfeit in ©ng*
lanb 299.
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Stäche, Beziehungen beS Beoöl*
ferungSftanbS gu °er 45.

Sledtnp'hu§,£obe§fäUe,£)äufig;
feit in 2)eutfd)lanb 324.

Slotte unb £>eer, ©rfranfungg^
ftatiflif 436.

Stügeljahre ber 33olf§zählung
254.

Sorfchung§gang bei ben 2;heit;

gebieten ber praftifd)en Sta^
tiftif 6.

Sortpflanzung§merfzeuge, 9Jiafj

ber Jnanfprud)nahme unb
^nabenüberfcfju^ 188.

Sortfd)reibungber Beoölferuug
16.

Sranffurt a.Wl. S8eoölferung§;

bid)te nad) fonzentrifd)en

fingen 64; Stabtgebürtigfeit

unb Se^huftigfeit ber Beoöl^
ferung 122.

Sranfretd) , $8eoölferung§zu-

nahme41
;
S3eoölferung§bid)te

48; Population agglomeree
unb eparse 53

;
gebrängte u.

uerftreute SSeoötferung 56;
ftäbtifdje unb länbliche SSe^

oölferung 59
; ©ef cf)led)t§*

oerhältni^ ber SSeoölferung

70, 72; Altersaufbau ber

Beoölferung 80; ©efd)ted)t§*

oerhältni^ nach AtterSflaffen

83;Umgeftattung be§ Alters^

aufbaut ber 93eoölferung 83;
93linbe, Saubftumme, SStöb=

finnige unb Jrrfinnige 93;
Kretinismus 95; Sa^ilien^

ftanbSzahlen 101
; Sl'eutben=

ftatiftif 110; AuSlänber unter

ber SSeoölferung 112; ©e^
bürtigfeitSzonen ber Söeoöt-

ferung 124; ©rraerbSs

thätige 138; Beoölferung
nad) ^auptberufSgruppen
139; ^auShaltungSftatifttf,

Siücfgang beS ©urchfchnittS?

beftanbS einer Haushal-
tung 146; Sebenbgeborene

167; ©eburten nach ÜOtonaten

172; ©eburtenüberfchu^l74;
allgemeine ©eburtenziffer

177; rücfläufige ©eburtlid)=

feit 179; ehlidje unb unef)tid)e

Sruchtbarfeit 183; 9^ieber=

ftanb ber ef)lid)en Sru ^)t-

barfeit 183; Knabenüberfchuf?
ber ©eboreuen 188, 189;
SftehrlingSgeburten 191

;

^obtgeburten 193; unef)lid)e

©eburten 197; ©eburtenüber-
fd)i^ 208; Sterbfälle nad)

Jahreszeiten 212; allgemeine

Sterbeziffer 221; Sterbeziffer

nad) ©efchlcd)tern 229, 230;
SSermechSlung oon SebenS=
bauer unb ®urd)fd)nittSatter
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ber ©eftorbenen 236; 2tlter&

glieberung ber ©eftorbenen

237; befonbere SllterSfterbe*

Stffern 239; ©terbenSroat)r=

fd)eintid)fett nad) 2llterS=

gruppen 258; (Stichproben

auS berSebetafet 261 ; gebend
bauer, roafyrfcfjetnUdje unb
mittlere 268; ®inberfterbltd)=

feit 275, 279, nad) ©efchled)t

280; @terblid)feit unehlicher

®tnber 282; ©eburtenjiffern

nnb ßutberfterblidjfett 287;

fruchtbarfeitS^iffern unb
£inberfterbltd)feit288;©terb;

lidjfeit nad) familtenftanb
unb Hilter fombinirt 293;

©terbltdjfeit in reichen unb
armen Departements 307;
SluSraanberung nad) ben
bereinigten ©taaten 344

;

überfeetfd)e SluSrcanberung

346,348; 2JWitärfterbltdjfeit

365 Sinnt.; <St)efdf)Ite^ungen

nach Hftonaten 379; aöge=

meine £rauung§<$iffer 383,

bereu zeitliche ©nttoicflung

384
;

befonbere £>etrat£)S;

Ziffern neb ft ©efd)lechtSunter=
Reibung 386, 387; familiem
ftanbSfombmationen ber

^eirattjeuben 390; ©rft^unb
Söieberl)eiratf)enbe nad) bem
©efd)techt 392; £eiratl)S=

intenfität ber Sebigen unb
oerljeirathet ©eraefenen 394;

heirat^enbe SJlänner unb
grauen nach 5XIter§Itaffen

399, 400; 211t* unb ^ung=
heirathen401; <£)urchfd)nittS=

alter ber £>eirathenben 402;

£>eiratt)Stntenfität nach Sil-

terSftufen 408; ©enerationS;
bauer 416; feljebauer unb
burdjfdmtttticheS £>eiratl)S=

alter 421; ©eburtenüberfd)uf?
unb SBanbergeminne 440;
©inmanberungSlanb 441;
©eburtlichfeit, (Sterblichkeit

unb ©eburtenüberfdmfj 1874
MS 95 444.

fran^ofen im Deutfchen £Retc£)

III.

frau, £ob ber, als ehetöfenb
419.

grauen, TOer§angaben 74, <Stö=

rung ber <SterbetntenfitätS=

berechnungen 231; gefd)led)t=

liehe ©ntroieftung unb ©e=
bärthätigfeit, ©influfj auf
©terbenSintenfität 231

;
§ei=

rathenbe, 3ltterSmorpf)oIogie

398; SltterSaufbau ber ©et*
rathenben 400; mittleres
£eiratf)Salter 402; erft- unb
mieberheirathenbe, 5llterS=

©adjregtfier.

glieberung 404; ©eirathS*

Intenfität nach 5llterSftufen

409; oerroitttoete unb ge=

fd)iebene, SSieberoerheira^

ttmngStafel 410.

^rei^ügigfeit, ©rfd)roerung ber

SQBanberftattfttf 333.

frembe, im ^ntanb (Beoolfe^

rungSftanb) 110; in ber

BeootferungSberaegung 359.

frembenbeoölferung in franf=

reich nach ©efRiecht, Sitter

unb Beruf 111.

frembeneinftrömung in %xax\i-

reich HO.
frembenelement in ber Beoöt=

ferung, gefonberte ftatiftifche

Behanblung beSf. 110.

frembeninbuftrie 360.

frembenquote, bereu betrag
in oerfdjiebenen Sänbern
112.

frentbenftatiftif, beren aftioeS

unb paffioeS ©tement 110;
SluSbitbung unb Bebeutung
berf. 338.

frembenoerfehr in Defterreid)

unb ber ©d)meig 360.

fremben= unb SReifeoerfehr

359.

frembgeborene, feftftettung ber

gu inbirefter ©rmittlung oon
©inroanberungSoorgängen
338.

frtefifdj, fprechenbein ^ßreufjen

114.

fruchtbares 3ufammenteben ber

©hegatten 423.

frud)tbarfeit, ehtidje, ©rmitt=

lung für Berlin 149; fubjef*

tioe ©eburtenhäuftgfeit 175;

allgemeine, etliche unb un*

ehliche 181 u. ff; allgemeine

beren Beredmung 182; nach

$llterSüert)ältmffenber@ttern

185.

fruchtbarfeitSperiobe, h a *Dß

unb Durd)fd)nittSatter ber

SJtänner gur Berechnung ber

©enerationSbauer 415.

fruchtbarfeitSftatiftif, meitere

Aufgaben berf. 186.

8ruchtbarfeitStafel 185.

fruchtbarfeitS^iffer, allgemeine

unb befonbere 175, 182; eh-

liche unb unehliche 183; nega=

tioe (Sobtgeborene) 193 ; unb
ßtnberfterblidjfett 288.

frühgeburt, ©inleitung ber

fünftlichen in Bauern 362
2lnm.

frühheirathen unb inbuftrielle

©ntmicflung 401.

frühling§geit, geftetgerte

gungStt)ätigfeit 170.

©ärtner, ©terblid)feit in ©ng?
tanb 299.

©ali^ten u. Bufourina, <5terbe=

jiffer nach ©efchlechtern 229;
®inberfterblicf)feit nach ©e*
fchledjt 280; ftrudjtbarfeitS*

jiffer unb ^tnberfterblichfeit

288; ©hefchtiefnmgen nach
Monaten 379; £rauungS=
jiffer, seitliche ©ntroieflung

384; £eirath§intenfität ber

Sebigen unb ber »erheiratet
©emefenen 394; ©eburten=
überfd)uf5 unb SCöanbergeroinn

ober berluft 440; ©eburten=
überfchu^ 443.

©arb, Departement, ©enera=
tionSbauer 417.

©ebärfähige, beoötferung 175;
Beftimmung be§ SSeftanbeS

berf. 182.

©ebärfraft, Summe 168; ©r=
folg 413.

©ebärthätigfeit unb ©terbenS=
intenfität 231.

©ebäube^ählung 20.

©ebietSfättigung, retatioe mit
beoölferungSbichte 50.

©ebietSoeränberungen, politis

fdje; berüeffichtigung bei ber

©efRichte ber Beoötferung 40.

©ebilbete t)öt)er; (Sterblichkeit

in ber ©chmeij 301.

©eborene 165 u. ff.; nach bem
©efd)lecht 186; Sebent unb
£obt<bttalität) 192; ehlich

unb unehlich 195
; ©runbmaffe

ber, Slbfterben 242; unb @e=
ftorbene, ^nbe^iehungfe^ung
pr Berechnung oon ©terbe=

tafeln 250; ©runbmaffe ber,

oerfchiebene £eben§fd)icffale

in oerfchiebenen Säubern 261

;

©runbftocf ibealer, 2lbfterbe=

orbnung 247, 256, 261; §ei=

rathSentroicflung 409. ©ief)e

auch ©eburten.

©ebrechen; ©tatiftif ber, 9J?e=

thobif 91; Verbreitung unb
2lrt ber bei ber Beoölferung
91.

©ebrechenbefijit ber Beoölfe^

rung 94.

©ebred)liche, forttaufenbe dlt-

giftrirung buref) mebi^inal^

ftatiftifchen Dienft in Defter*

reid) 95 2lnm.

©ebrechenftatiftif, Bernad)täffi=

gung bei ben neueren beut;

fchen BotfStählungen 92.

©ebürtigfeit, Beoötferung nach

ber 116 u. ff.; ber ortSanrce*

fenben unb ber 2ßohnbeoöl=
ferung 117; gonen ber 118;



ftatiftifdje ©rfaffung berf.

118; Ermittlung ber al§

©runbtage ber Stattfttf ber

Söanberberoegung 356.

©ebürtigfett§ftatiftif, unbefrie*

bigenbe2tu§bilbung berf. 116;

93ebeutung für tnbirefte ©r*

faffung von äöanberoor*

gängen 335.

©eburten 159; Statifttf ber 165

u. ff.; begriff unb Slbgren*

gung, $nbioibualangaben
165; al§ grunbtegenbe ©r*

fMeinungen berSSeoölferung§*

entroidtung 167; im 2)eut*

fd)en 9Md) bgm. in dauern,
annäfjember ©leidjftanb in

einzelnen $af)ren 168; nad)

3at)re§5eiten 169 ; nad) £age§*

ftunben 169 5lnm.; 9Jionat§*

t>ertf)ettung, ©rl)ebung§=

fdjnnerigfeiten 170, unb ©|e*

fd)ltefntngen nad) Monaten
171; unet)ftd)e, ja£)re§aeit=

Itct>er Verlauf 171; efylidje

unb unet)Iict)e in fonfeffioneU

unterfdjtebenen SSegirfen be§

$)eutfd)en 9teid)§nad) SOtona*

ten 172; Söergleidjung mit
Sterbfätlenl74; erjttdje, *8er*

gteidjung mit ©fyefcfylief*

fungen unb ftefyenben ©t)en

184; nad) bem Hilter ber

TOtter 185; einfache unb
*mef)rltng§*190;nad) 93eruf§*

oerfjättniffen ber ©Itern 200;
weitere ^ifferen^irung ber

©eburtenmaffen 200; bei au§*

gewählten $8eoölferuug§be*

ftänben 362; in englifcfjen

2lrbeit§f)äufern 362 2lnm.;

fünftlidje in dauern 362
5lnm. 2 ;

3eugung§3ufammen*
I)ang berf. 413.

©eburtenfolge u. Sobtgeburten
194.

©eburtengefammtfyeiten 206.

©eburtenljäuftgfett unb 5ltter§*

aufbau ber SSeoötferung 79,

173 u. ff.; objeftioe unb fub*

jeftioe — allgemeine unb be*

fonberel74; maximale 176;
unb 23tlbung§grab ber 93oIf§*

fdjtdjten 180; unb Ktnber*

fterbtidjfeit 287; mit ber

(Sterbe* unb 2öanberf)äufig*

feit abgeglitten 438.

©eburtenfuroe, jal)re§zeitlid)e,

3lntagoni§mu§ gegen bie

£obe§furue 170.

©eburtenmaffen, zeitliche, räum*
lid)e unb fadjlidje £)ifferen*

Zirung 166; zeitliche ©eftat*

tung 168.

©eburtengrunbmaffen , £u*
fammenfdjraeif3ung berSter*

6ad)regifter.

beerfat)rungen berf. 247;
be§gl. ber £eiratt)§erfal)*

rungen berf. 409.

©eburtenftatiftif 165 u. ff.; für
©ntbinbung§f)äufer 362.

©eburtenftrom unb ©enera*
tion§etappen 413.

©eburtenüberfdjüffe (über

Sterbfätle) 174; bereu ©eftal*

tung 207; in oerfcfyiebenen

Sänbern 440 ; in ©uropa 440;
unb Söanbernettogiffern 441.

©eburtenoerljättmfj 173.

©eburtenoerlauf, jat)re§3eit=

tiefer, ©efe^mäfngfeit 170.

©eburtenzafjl, abfolute, bereu

l)tftorifd)*fonfrete 33ebeutung

167; unb ©etretbepreife bzm.

£anbel§frtfen 180.

©eburtenziffer, allgemeine, beren

bemologifcfye 33ebeutung 175;

atigemeine unb befonbere

175; 93ered)nung au§ ber

©efammt^atjl ber ©eborenen
ober nur ber Sebenbge*

borenen 176; 93ered)nung§*

ftörung burd) unooHftänbige
unb ungleichartige 23erüd*

ftcf)ttgung ber Sobtgeburten

176; allgemeine, oerfdjiebener

Sauber 177; ftatiftifd) geo*

grapse 3Kett)obe 178; all*

gemeine, zeitliche SBemegung;
allgemeiner £Küdgang in

neuerer 3eit 179; unb feciale

Vorgänge , intuttioe unb
bifferen^irenbe $orfd)ung
hierüber 180; Urfacf)en ber

Sdjraanfungen 180; fpejiftfcfje

182 2lnm.;unel)ltd)e 196.

©eburten* unb (Sterbeziffern,

Sßerfyättmfj oon 442 unb
^iftorif(±»er Ueberblid ber

Söanbelungen 443.

©eburten*, Sterbe, u. Sauber*
giffem, ©egenüberftettung
438.

©eburttid)fettl73; für oerfd)ie*

beue al§ feciale Snpen er*

fdjeinenbe Söezirfe 178; zeit*

tidje ©eftaltung, in§befonbere

im £)eutfd)en 9^eid), unb (rüd*

läufige) in $rantreid) 179;
at§ ©lement be§ natürlichen

SSeüölferung§med)fel§ , in§*

befonbere al§ fdjaffenbe Kraft
441.

©eburt§* unb 3ä£)lbezirfe fleine,

Kombination ber SSeoölferung
von 117, 121.

©eburt§*3eitftreden 205.

©eburt§beoölferung 25, 356;

©efammtgeburt§beoölferung
unb inlänbifdje ©eburt§beoöt*
ferung 116; ^ac^roeiS im
geograpln'fdjen detail 117;
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fummarifdje 118; nnb Qä\)h
beoolferung 118.

©eburtSbegirfe unb 3'äfylbz$ixU

117.

©eburt§batum, (Srfragung bei

ber SSolf§gäl)lung 74; fiet)e

aud) ©eburt§zeiterfragung.

©eburt§jal)re al§ objeftioe

5llter§raljmen 75; 243.

©eburt§ort, ©rmitttung bei ber

^ol!§zät)tung 117; ber £>ei*

ratfienben, SSerüdfic^tigung
be§ 376; at§ ^nbioibuat*
angäbe bei ©tjefdjliefnmgen
377.

©eburt§5eiterfragung bei ber
$oH§3äf)tung 74; bei ©e*
ftorbenen 233; bei ben ^et*
ratl)enben 397.

©efängniMterblidjfeit 365.

©egenmart, günftige ©eftaltung
ber natürlichen Seben§be*
bingungen 226.

©ebitfen, gegliebert nac^ 9?ang*
ftellung bei ber ^8eruf§ftatiftif

135; ®inberfterblid)fett 284.

©eiftlic^e, Sterblic^feit in (Sng*

lanb 299; proteftantifd)e,

Sterbetafel 371.

©emeinbegebürtige, geringe

3a^l in Stäbten 119.

©emeinbegebürtigfeit 118.

©emeiubeoerbänbe, SSeoölfe*

rung§oert^eilung nad) beren

öffentlid)--red)tlicl)er ©fjara!*

terifirung 55.

©emeinbeoerzetd)niffe, beutfdje

unb öfterreicr)ifd)e 22.

©eneration 206; Spradjge*

brauc^ unb begriff 412; im
inbioibueUen Sinn 412; im
folleftioen Sinn 413; auf
einanberfolgenbe, gettfpanne

baamifdjen 413; ftatiftifc^e

©rfaffung nac^ birefter unb
inbirefter 9ftetl)obe 414.

©enerationen, menfd)tid)e, 9^e*

beneinanberfein foldjer 73,

413.

©enerationenfolge 414.

©eneration§bauer, furge unb
tauge 413; in öfterr. Sanbe§*
tljeüen 414; in $ranfreid)

416; Dber* unb Untergrenzen

berf. 415.

©eneration§etappen unb ©e*
burteuftrom 413.

©enf, §eimatljangel)örigfeit ber

£>eiratf)enben 412.

©enidftarre,Sobe§fäHe,§äufig*
feit in ®eutfd)lanb 324.

©eograpl) unb Statiftifer über
bie f^rage ber S3eoölferung§*

biegte iQ. 45.
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©ermanen unter ber ©rbbe?
oölferung 114; Analphabet
tiSmuS 131.

©efammtheiten, Vilbung oon,

Zur Vorbereitung ber ©terbs

ÜdjfeitSmeffungen 205.

©efchtchte, ftatiftifdje 1; ber

Veoolferung 38.

@efd)iebene, unter bem 9Seoöl=

ferungSftanb 98; Ungleich
arttgfeit ber Angaben bei

Sebenben unb ©eftorbenen

290; größere ©terbtichteit

berf. 292; ©d)roterigfeitenber

ftatiftifdjen ^achroeifungen

389; Söieberoerhetratlmng,

internationale Ueberfd)au

391; |>eirathStntenfität ber

395; mittleres £>etrathSalter

403.

©efd)led)t, Veoölferung nad)

bem 66; Altersaufbau ber

Veoölferung nad) bem 78;

©eborene nad) bem 186; ©e^

ftorbene nad) bem 228; S3e=

rüdfidjtigung bei ber Stöbet

urfadjenftatiftif 318; unb
Atter, SrauungSztffer nad)

bem 388.

©efd)led)ter, ©leid)geroid)t ber

68; Sterbeziffern befonbere

ber 228, nad) bemalter 231;

AlterSfoeffizienten ber ©terb?

Itdjfett 240; bereu SSettjetlt^

gung am Söettlauf zum
£obeSziel 266; SSetfjeiligung

an ber AuSroanberung 350;

üerfergebene 93ethetligungS=

ftärfe ber ©hefäljigen am
£eirat£)en 387; AlterSauf;

bau ber §eiratt)§maffen

400.

©efchiechtSfeftftetlung bei ber

Volkszählung, ©cf,roierig=

feiten 66.

©efchlechtSoerhältniffe ber S3e*

nölferung 66u.^ac^träge484;

auf oerfcfjiebenen AlterS-

ftufen 82; ber ©eborenen, ©e?

fetjmäfngfeit 187 u. Nachträge

486; ^aufalitätSforfchung
unb §npott)efen über ben

^nabenüberfchuf3 187; ber

©eftorbenen 228; ber AuS?
roanbernben (in <£>eutfd)Ianb

unb ©nglanb) 350.

©efd)Ied)t§ =Verhältnis = Bahlen
67.

©efd)Ied)t§oertf)eüung ber Ve=
oölferung 66.

©efd)Iecfjt§ =VertheitungSzhaten
67.

©efetlfchaft, menfd)liche,

neuerungSprozefj, Darlegung
160.

©achregtfter.

®efet3 betr. VolfS=, VerufS; unb
©eroerbezählungen 31; ber

Veoötferung 447.

©efet3bud) ,
bürgerlidjeS unb

&inberfürforge 273.

©efe^gebung unb Unehlichen*
quote 196.

©efetjgebungSänberungen unb
£>eirathen 378.

©eftorbene 200 u. ff.; ©e?
fd)ted)t§oeri)ättni^ 228; SHU

terSoerhältnifc 233; ®urd)=

fd)nittSatter ber 235; unb
©eborene, ^nbejie^ungfe^^
ung zur Veredlung oon
©terbetafeln 250; ^amitten?

ftanbSnad)roetfe mit Atter

gu fombtniren 290; oerl)ei=

ratfjete, burd)fchnittlid)e ©h e;

bauer (^reu^en) 421. ©tefje

aud) ©terbfälle.

©efunbheitSamt, beutfdjeS,

©ammtung ber SobeSurfa^
chen^acfjroetfe in beutfdjen

©taaten burd) baS 314; beffen

roöd)entltd)e unb monatlidje

£obeSurfad)enftatiftif 320.

©efunbheitSpDtitit" unb ©rfran=

fungSftattftif 425.

©etreiöepreife unb ©eburten*
gatjl 180, unb AuSroanberung
347 ; unb ©Jjefd)tiefmngen 385.

©eroalt, äußere, als £obeS=

urfad)e in Vanern 321.

©eroaltfamer £ob, §äufig!eit

in ©ngtanb 323.

©eroichtSermittlungen 153.

©tarui, befonbere §eiratt)§5iffer

387.

©laSarbeiter, ©terbtichfeit in

©ngtanb 299.

©taSgoro, ©tabtgebürtige 121.

©leidjaltrige 243.

©leichgeroid)t ber ©efd)ted)ter

68; bei beginn beS feruetlen

SebenS 79.

©teicrjftanb non im ©injelnen

unberechenbaren ©rfcrjemun;

gen 168.

©letchzetttge 243.

©lieberung§3at)Ien bei ©terb=

Iid)fettSmeffungen204; ©lie=

berungSzahlen unb häufig-
feit§3a£>ren 428, Anm. 3.

©lodenform als £ripuS beS

Altersaufbau^ ber VeoöltV
ruug 77.

©reife, Attersübertreibung 74;

unb ^inber, jahreszeitlichen

©terbeeinflüffen ftarf unter=

roorfen 211.

©retfenatter, geringere Unter?

fcfjiebe ber ©terblicfjfeit nad)

bem $amilienftanb 293.

©reifenfterblid)feit, auffälliger

9?ücfgang berf. in ©djmeben

241; internationale Ueber;
fd)au 260.

©riechentanb, VeoölferungS--

Zunahme 42; ©efchlec^tS?
uer^ältni^ ber 93eoölterung

70; allgemeine ©eburten=

Ziffer 177; Stnabenüberfcfjufi

ber ©eborenen 188; unehliche

©eburten 198; ©terbfälle

nad) Jahreszeiten 212; all*

gemeine Sterbeziffer 221;
©terbeziffern nach ©efd)led)=

tern 229; ©terbenSroatjr?

fcheintichfeit nad) AlterS=

gruppen 259; ^tnberfterblid)?

feit nach ©efehielt 280;
allgemeine SrauungSziffer
383;befonbere§eirathSziffern

nebft ©efchlechtSunterfcheii

bung 386, 387; Familien?
ftanbSfombinationen ber §ei?

ratljenben 391; ©rft= unb
Sßieberheirathenbe nach öem
©efd)led)t 392; geirathS?
intenfität ber Sebigen unb
ber oerheirathet ©eroefenen

394; ©h e^öfungen burch ben
Stob beS äftanneS, bzm. ber

$rau 419
;
©eburtenüberfchu^

unb SOßanbergeminn ober
;3Sertuft 440.

©rö^enbifperfton bei ben ©r?

gebniffen oon ^örpermeffun=
gen 156.

©roPritannien, ©eburtenüber=

fchufi 174; ©terbeziffer nach

©efchtechtern 229; ^inber?

fterblichfeit nach ©efchlecht

280; AuSraanberung nach Den

Vereinigten ©taaten 344; be=

fonbere ^eirathSziffer nach

bem©efchlecht387; §eirathS=

intenfität ber Sebigen unb
oerheirathet ©eroefenen 394;

^eirathSintenfität nad) AI?

terSftufen 408; ©eburten?

überfchu^ unb SBanberungS?
geroinn ober ?Vertuft 440.

©ropritannien unb Urlaub,
VeoölferungSzunahme 41

;

VeoötferungSbichte 48; ©e?
fd)led)tSoerhäftni^ ber Ve=
oölferung 70; Vlinbe, Xaub-
ftumme, Vtöbfinnige u. Jrr=
finnige 93, 94; ^amilien?

ftanbSzahlen 101; ^auS=
hattungSftatiftif 146; befon?

bere Atters - ©terbeziffern

239; überfeeifdje AuSroanbe?

rung 346
;
befonbere §eirathS=

Ziffern nach bem ©efcfjlecht

387. ©iehe auch ©ngtanb.
©roptabtbeoölferung, beutfehe,

©ebürtigfeit 122.

©rofjftäbte, SeoölferungSfort?

fd)reibung 16; begriff 54;



beutfdje, Söeoölferung 57;
beutfd)e, SBeoölferungSzunah*
me berf. 58; lofale Söeoöl*

ferungSanhäufung 62; 2)idj*

tigfett nad) SSejirfen unb
tonzentrifd)eu fingen 62, 64;

£ag* unb Nachtbeoölferung

63; fortfd)reitenbe AuS*
tjöhlung ber zentralen Söeoöt*

terungSmaffe 63; Zunahme
ber roetblicrjen SSeoölferung

69; beutfcrje, SßeiberüberfdEjufj

69, 71; zrotebelförmtger

Altersaufbau ber SSeoölfe*

rung 77; beutle, AlterSauf*
bau ber SSeoölferung 80;

©tabtgebürtigfeit ber iöeoöt*

ferung 121; beutfcrje, beruf*

liehe Aftioztffer 139; Berufs*
glieberung ber SSeoölferung

140
;
£ageSroanberungen 357

;

rufftfctje ,
23eoölferungSzal)l

unb ©efdjledjt§öerf)ältmjj

(9Mnnerüberfd)uf3), 9cad)*

träge 483, 485.

©uatemata, SSlinbe, Saubftum*
me, SStöbfinnige unb $rr*

finnige 94; (#efchled)tSuer*

lältnifi ber Geborenen, sJ£ad)*

träge 486; Sßerhältntfj von
©eburtlichfeit unb ©terb*

lid)feit, Nachträge 485.

©nnmafiau'efjrer, Sterbetafel

Haarfarbe 153.

HäufigfeitSzahleu unb ©tie*

berungSzahlen 428 Anm. 3.

Halle a. ©tabtgebürtigfeit

unb ©e^aftigfeit ber 23e*

Dotierung 122, (Sterblichkeit

nad) SebenSfteüung unb 93e*

ruf (klaffen ber gefellfdjaft*

liefen Stellung) 305.

Hatlen'fche Sttetfjobe fog. ber

Sterbetafelberedmung 249.

Haltetmberroefen 272.

Hamburg, Altersaufbau ber

SBeoölterung 81 ;
Stabtge*

bürttgfeit unb Seßhaftigkeit
berSSeüölferung 123; Sterbe^

giffern 224; (Ermittlung ber

£obeSurfad)en 312; 2öod)en*

auSroeife über£obeSurfad)en
roäf)renb ber ©fyoleraepibemie

320 Anm.; ©t)olera 1892
(Sitteratur) 438.

Hanbel unb SSerfefjr, SBerufS*

gruppe , in r>erfd)iebenen

Sänbern 139, in ®eutferlaub,
foziale Schichtung 140,

Altersaufbau ber drroerbS*

tätigen 141.

Hanbel* u. $8erfehrSangehörige,

Sterblichfeit in ber Sdjroeiz

301.

Sadjregifter.

HanbelSgehtlfen, Sterblichkeit

in (Englanb 299.

HanbelSgeroerbe, SSerufSgefäljr*

bung 295 Anm.
HanbelSfrtfen unb ©eburten*

jaulen 180; unb Sterblich*

feit 224; unb §eiratljlid)leit

385.

Hanblungen als foktale (Ele*

mente 4.

Hanbroerfer, Sterblid)teit in

ber Sd)roeiz 301.

Hannooer, StabtgebürtigMt
unb Seßhaftigkeit ber SSeoöl*

ferung 122.

Harnfnftem, Krankheiten beS,
"
SD?beSfätfe, Häufigkeit in (Eng*

ranb 323.

Hauptberuf 134.

Hauptberufe, Kombination mit
Nebenberufen 137.

Haushaltungen, neuzeitliche

Verkleinerung berf. 146.

HauShaltungS* unb Familien*

ftatifttk, $8ernad)läfftgung

berf. 146.

HauShaltungS* unb Familien*

üer^ältniffe 182 u. ff.

HauShaltungSlifte als (Er*

hebungSformular ber Volks*

Zählung 30, Nad)träge 482;
ber ^eruf§3ähhmg 136.

HauShattungSftärke, mittlere

146.

§au§t)altung§tf)ättgfeit 134.

HauSliften (Volkszählung) 30.

HauSfpradie ber Veoölferung
112.

Hautfarbe 153.

Hebammenraefen unb £obt*
geburten 194.

Heer, Kinberfterbtid)keit 284;
beutfd)eS , KriegSoerlufte

1870/71 316; Sterblid)keit

364; &ranklid)keit 436.

Heilanftalten, Sterblichkeit 366;
Art berf. 430; beutfdje An*
5atjl 433, 3af)reSftatiftik ber

äftorbibität 432.

Heilungen ber (Erkrankten ber

preujnfchen Armee 437.

Heimat^, (Erwerbung unb Ver*

luft 358.

HeimathSangehörigkeit 412.

Heimatpbered)ttgung unb Auf*
enthalt, Verfd)iebung 126.

Heimath§beoöIferung 125.

Heimath§oerhättniffe, Veoötke*

rung nach 125.

Heirathen, normale, abnorme,

frühzeitige, oerfpätete 399;

fiehe auch (Erschließungen.

Heirathenbe381 (fiehe auch (Ehe*

perfonen)
;
nach Dem Familien*

ftanb 389; ftamilienftanbS*
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kombinationen, internationale

SSerfdjiebenheiten, bereu Ur*
fachen 391; (Ermittlung ber

AlterSoerhättniffe, Veobad)*
tung u. Ausbeutung, Schmie*
rigfeiten unb Mängel 397;
nach oem Alter 397;
einfache AlterSglieberung

398, £mrd)fd)nittSalter 401;
kombimrte AtterSglieberung

404; mecfjfelfettige AlterSbe*

Ziehungen 405; AlterSflaffen

unb <£)urd)fdmitt§alter je ber

geheiratheten AlterSgenoffen

407; §eimatl)ange£)örtgfett

412; «lutSoermanbtfchaft
412.

Heirathltd)!eit 380 ; (gntmieftung

ihres Verlaufs 100; unb
mirthfd)aftliche Vorgänge
385.

HeirathSalter, mittleres, S3e*

redjnungSrcetfe unb inter*

nationale Ueberfd)au 402,

nach fokalen ©d)id)ten 403.

HeirathSbidjte, AlterSentmid*
lung ber 409.

Heiratt)Seifer unb SrauungS*
Ziffern 385.

HeirathSentfaltung, fozialmif*

fenfd)afttiche @rforfd)ung ber

gefammten 385; bei auSge*

mählten ^8eftänben 430.

HeirathSentfchtüffe, a!ut unb
d)ronifch mirfenbe (Einflüffe

378.

HeirathScntioidlung nad) beut

Atter 409.

Heiratsfähige, SSeftimmung

berf. 381; befonbere Herraths*

Ziffern nebft ©efd)led)tSunter*

fd)eibung 386, 387.

HeirathShäufigfeit380,381;unb
wirtschaftliche Vorgänge
385

; feinfte AuSgeftaltung ber

S3ered)nung 409.

HeirathSintenfität nad) bem
©efchlecht 387 ;

nad)^amilien*

ftanbSgruppen 394, nad)

AlterSftufen (S3ered)nungS*

meife unb internationale

Ueberfd)au) 408.

Hetratl)Sfombinationen nad)

bem ^amilienftanb 390, unb
Atter 395.

HeirathSfuroe, jahreszeitliche

379.

Heiratl)Smaffen, Morphologie
nach bem ^amilienftanb 390;

AlterSmorphotogie 398; roei=

tere ^ifferenzirungen inSbef.

nad) fokalen ©chidjten 411.

HetrathSmöglid)feit bereu SSe*

grenzung 374; Minimum unb

Sflarünum 383.
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£eiratf)Süorgänge; richtige Ab*
grenzung gegenüber bem Ve*
üölferungSftanb 375.

£eirathSroaf)rfcheinltd)feiten

382.

£>eiratf)Sziffern, allgemeine unb
befonbere 381; befonbere,

auffällige Sftieberftänbe 386;

ber ^amilienftanbSgruppen,

abgeftuft nad) AlterSflaffen

395.

^ermann'fdje 9JZetf)obe ber

Sterbetafetbered)nung 251.

Reffen, Ermittlung ber SobeS*

urfadjen 312.

£effen*9}affau, Srauung^iffer,
jeitlidje ©ntroicflung 384.

£>tlfSfäffen, eingetriebene unb
tanbeSred)tliche (beutfdje)

Sterblichfett 366.

§ilfS= unbßrantenfäffen, Sterb

*

lid)kett 365.

£>ilfSkaffenraefen, benu^t %wx

©rkenntnifj beruflicher Sterb-

lichkeit 298; morbtbttätS*

ftatiftifc^e 9?ad)u>eife 434.

£>inbuiSmuS, Verbreitung auf

ber ©rbe 107.

£>iftortfche Anthropometrie 154.

£>od)5eit, fttberne, annähernbe
mittlere ©renze ber ©h es

bauer 422.

Höhenlage unb VeoölferungS*

bid)te 51; unb ©eburtlichfett

179; unb £obtgeburten 194;

unb Sterbeziffer 221.

§offt)ftem unb Drtfd)aften*
"

ftatiftif 53; in Vanern 55;

in Defterreid) 59; in ^nbien

60; Altersaufbau ber Veoöl*

ferung 77 Anm.; unb innere

Sßanberungen 356.

£of*unb $orffnjtem,Sej3hafttg*

feit ber Veoölferung 119.

£>ollanb, fiehe -ftieberlanbe.

|>olIänbtfd) Spredjenbe in

^ßreufsen 114.

|)ofpitalftatiftif, Umfang unb
©lieberung ber -ftadpeife432.

gmnbertjährige, Prüfung ber

AlterSangaben, AlterSüber*

treibungen 74.

£>utmad)er, Sterblichkeit in

©nglanb 299.

£>ngiene unb D^ücfgang ber

Sterbeziffern 223; unb Ab*
nähme ber SterbenSintenfität

226; unb ©rfranfungSftatiftif

426.

§ngienifd)e Verwaltung unb
£obeSurfad)enftatifttk 310.

3*
$al)re, tebenbe 84; einzelne,

AuSetnanberhaltung bei ber

lebenben Veoötferung 75, bei

Sadjregifter.

ben ©eftorbenen 234, bei ben
£>eirathenben 404; tobte 235.

^aljrlmnbert, laufenbeS, Veoöl*
kerungSentraicktung 43 Anm.
3; Sterbeziffern in (Suropa
226; ©eburtS* unb Sterbe*

Ziffern in (Suropa 443.

$abrt)unberte, frühere, Sterbe

lidjfeit 225.

^ahreSfchroankungen ber über*

feeifd)en AuSroanberungen
347.

$ahreSfterbetafeln, fortlaufenbe

für «erlin 255.

$ahreSfterblidjkeit, akute un*

günftige ©eftaltung 207.

^af)re§zeiten , ©eburten nad)

169; unb ®nabenüberfd)uf}
ber ©eborenen 188; Sterb*

falle nad) 208; Sftatur* unb
fokale ©inpffe 208 ; Sterb-
lichkeit nad) bem Alter 211;
nac^ £obeSurfad)en 211, 214;
£inberfterbtid)feit nad) 277;
AuSmanberung nach 349

?

©h?fd)ftefhm9en nach 377 -

^ahreSzeugungen 206.

3ahreSzumad)S ber Veuölkerung
41 u. ff.

$akobiten, Verbreitung unter
ber ©rbbeoölkerung 107.

^apan, VeoölkerungSbid)te 48;

©efchlechtSoerhältnifj ber Ve*
üölferung 71; Altersaufbau
ber Veoölkerung 80; ©e*
fchlechtSoerhältnifj nach Sil8

terSklaffen83; £>auSf)altungS*

ftatiftif 146; allgemeine ©e=
burtenziffer 178; allgemeine

Sterbeziffer 221; Sterbeziffer

nach ©efd)techtern 230

;

SterbenSmahrfdjeinlichfeit
nach Altersgruppen 259;

^inberfterblichfeit 275; Vlat*

tern=, Diphtherie*, StnphuS*

unb^hthtfSterblichkeit 327;
Steigerung ber £etrathSmög*
lichfeit burch bie Sd)eibungS*

Sntenfität 374.

Japaner in ben Vereinigten
Staaten 89.

^bentifizirungSangaben (Volks*

Zählung) 28.

^ekaterinoSlara ,
Veoölkerung

nach ber VolfSzählungo. 1897,

Nachträge 483.

^mpfftatifttf 428.

$nbtaner in ben Vereinigten

Staaten 89.

3nbten*Vrittfdj, VeoötkerungS*

Zunahme 42; VeoölkerungS*
bidjte 48; Vertheitung ber

Venölkerung nach ber SBolm*
platjgröfje 60; Volkszählung,
Unoollftänbigfeit ber SBetber*

Zählung 67; ©efchlechtSoer*

hättnifj ber Veoölkerung 71;
Altersaufbau ber Veoötke*
rung 80; ©efdjlechtSoer*

f)ältnif> nach AlterSflaffen

83; Vlinbe, SCaubftumme,
Vlöbfinnige unb ^rrfmnige
94; AuSfä^ige 96; Sprach*
oerhältniffe 113; Analpha*
beten (auch Sernenbe unb
Schriftfunbige) 131; Sterbe*

Ziffer nad) ©efd)lechtern 230;
äMnnerüberfchufi ber Ve*
oölferung fraglich 231.

$nbioibualangaben, bei ber

VolfSzählung 28; für bie

©eborenen 165; für bie ©e*
ftorbenen 203; für bie SÖSan*

bernben 336; für bie §ei=

rathenben 376; bei ©pibe*
mien 429; bei ber ruffifchen

VolfSzählung oon 1897,

Nachträge 482.

^nbioibualmethobe bei Sterbe*

tafelberechnungen 253.

^nbioibuatpapiere als ©rhe*
bungSformulare bei ber

Volkszählung 30; bei ber

Statiftif ausgewählter Ve*
ftanbSmaffen ber Veoötferung
153; bei ber Statiftif ber

VeoölferungSbercegung 163

;

bei ber SobeSurfadjenftatiftif

inSbefonbere 315; bei @pi=
bemien 429.

^nbioibuen, als foziale ©le*

mente 4; als -ftatur* unb
Sozialerfcheinungen 9.

^nbuftrie, VerufSgruppe, Ver*
tretung in oerfd)iebenen

Säubern 139.

^nbuftrie, Vergbau, Vaumefen,
Veruf, in ^)eutfchlanb, foziale

Schichtung 140; ber ©rraerbS*

thätigen Altersaufbau 141.

$nbuftriebezirfe, zwißoelförmi*
ger Altersaufbau ber Ve*
üölferung 77; als 3unmnbe=
rungSgebiete 356; SageS*
manberungen 357.

$nbuftrieEe, Veoölferung,

höhere ^rrfinnSquote 96

;

©ntmicflung unb f^rü^tjei-

rathen 401.

^nfeftionSfranfheiten , alS

SobeSurfachen 321; fort*

laufenbe Veobachtung 426;
fummarifche unb eingehenbe

Statiftif berf. 426.

Infiltration oon ^remben in

Frankreich 110.

innere SOSanberungen 117,

354.

$nnungS*®ranfenfaffen, beut*

fche, Sterblicbfeit 366.

^nfeln, ozeanifche, Veoölkerung
37.



inftttut, internationale^ (Statt*

fttfcheS, Verhärtungen nnb

«efd)lüffe über SßoU§%äfy

lung§mefen 34; über tnter=

nationale iahre§berid)te betr.

bie S3eoötferung§beraegung

164.

intenfttät ber ©eburten 173;
be§ Sterbens 215; be§

SöanbernS 348; be§ £ei=

ratf)eng 382.

internationale Verftänbigung,

über Augtaufd) t>on Volf§=

ZähtungSmatertalien 20, 110;
über ein VerufSfdjema 137;
über bie ©inrid)tung ber

iahre§berid)te betr. bie SSe=

nötferungSberaegung 162;
über ein£obe§nrfacl)ettfd}ema

318; Säuberungen 337.

inlänber im AuSlanb 110.

irtanb, SSeoölferungSabnahme

42; Altersaufbau ber ^
oölferung 80; ©efd)led)tS;

oerhältnif? nach AlterSflaffen

83; ^ranfenbeftanb ber 93e=

üölferung 90; $amtlien=

ftanbSzat)len 101, 103; An^
alphabeten 131 ; ©rraerbS=

tbätige 138; £>auSb<*ItungS=

ftatiftif 146; ©eburtenüber?

fdjujs 174; allgemeine ©e=
burtcnjiffcr 177; Knaben?
überfdjnfj ber (Geborenen

188; unehliche ©eburten 197;

Sterbfäüe nad) iahreSzeiten

212; allgemeine Sterbeziffer

221; (Sterbeziffer nad) ©e^

fd)led)tern 229,230 ; Sterbend
wahrfchetnlid)fett nad)AlterS=
gruppen 258; ^inberfterbltd)=

feit 275, 279, nach ©efdjledjt

280; (Geburtenziffer nnb
®inberfterblid)fett 287 ; ?8laU

tern/2)iphtherie=,S£t)phuS= nnb
W^Sterblichfeit 327

;

AuSroanberungSftatiftif,£ech'

ntf 341
;
AuSroanberung nad)

ben bereinigten Staaten
344; überfeeifcfje AuSraanbe*
rung 346, 348; ©efd)led)tS ;

üerhältnifj ber AuSrcanberer
350; AuStoanberer nad)

AlterSflaffen 352; allgemeine

£rauungSziffer 383
; befonbere

^eiratpziffern nebft ©e=
fd)led)tSunterfcheibung 386,

387; $amiltenftanb§fombii
nationen ber §eirathenben

390; ©rft* nnb 28ieberhei=

ratfjenbe nad) bem Ö5efd)IecE)t

392; §eiratr)§ttttenfttät ber

lebigen nnb verheiratet ©e^
mefenen 394; f)eiratt)enbe

Männer unb grauen nad)

AlterSflaffen 399, 400; ©e^

&cmbbuct) be§ Oeffentltdjen SRed)t§.

Sadjregtfter.

burtenüberfd)uf$ unb 2öanber=
oerluft 440; AuSraanberungS;
lanb mit patl)ologifd)em
SSanberoerluft 441.

irrfinn, Statiftif beS 91; 3u=
na^me 94; ©rmtttlungS=
fd)n)ierigfeiten, tnSbefonbere
Abgrenzung gegen Vlöbfinn

96; nad) VerufSgruppen 96.

irrftnn unb Vlöbfinn, ftatifti*

fd)e ©rntitttung unb ©rgeb?
niffe 95.

irrfinnige, internationale

Ueberfid)t 93.

iSraeliten, Sterblichst 303;
inSbefonbere ^inberfterbltd);

fterblid)feit 286, 303. Siel)e

aucf) iuben.
italien, VeoölferungSzunahme

41; SöeoölferungSbtchte 48;
gebrängte unb üerftreute 93e=

oölferung 57; (GefchlechtS*

üerhältnif? ber Veoölferung

70; ©efd)led)t§oerl)ältmfs

nad) AlterSflaffen 83; Vltnbe,

Saubftumme, Vlöbfinnige,

irrfinnige 93; ©rmerbS=
tätige 138; §auShaltungS=
ftatiftif 146; Sebenbgeborene
167; ©eburten nad) Monaten
172; ©eburteuüberfdm£ 174;
allgemeine Geburtenziffer

177; efylidje unb unehliche

$rud)tbarfeit 183; Knaben*
überfcfmf} ber (Geborenen
188, 189; 9ftef)rling§geburten

191; Sobtgeburten 193; un=
e^lidje (Geburten 197; Sterbe

fälle nad) iahreSzeiten 212,

unb AlterSflaffen 214; aE=
gemeine Sterbeziffer 221;
Sterbeziffer nad) ©efchled);

tern 229, 230; AlterSgtiebe?

rung ber ©eftorbenen 237;
befonbere AlterSfterbeziffern

239; SterbenSmahrfd)eintich=
feit nad) Altersgruppen 259;
Stichproben auS ber Sebe?

tafet 261
;
SebenSbauer, mahr=

fc^einlid)e unb mittlere 268;
®inberfterblid)feit 275, 279;
^tnberfterblic^feit nad) ©e=
f^lec^t 280; Sterblichkeit

unef)lid)er ^inber 282;
$rucl)tbarfettSziffer unb ®in=
berfterblid)feit 288 ; (Geburten

Ziffer unb ®inberfterblid)fett

288; Sterblid)feit nad) $a=
milienftanb unb Alter fombi=
nirt 293; «latterm, $ipf);

tberie=, %x)-pf)u& unb ^t)t^ife=

Sterblicheit 327; Au§n?anbe=
rung§ftatiftif, £ed)nif 340;
Zeitweilige unb bauernbe
Au§manberung 341; Au§=
manberung nad) ben $er=

@tnL=S8aub. 5lbti). VI.

465

einigten Staaten 344; über?

feeifd)e AuSmanberung 346,

348; 5militärfterbli^feit 365
Anm.

; ©fyefdjliefmngen nac^

Monaten 379; allgemeine

£rauung§ziffer 383; befon?

bere §eiratf)§3iffern nebft ©e=
fd)lec5t§unterfReibung 386,

387; ^amilienftanb^fombi*
nationen ber §eiratl)enben

390; ©rft= unb Sßieber?

l)eiratl)enbe nad) bem (Ge-

fd)led)t 392; £eiratf)§inten=

fität ber Sebigen unb nerl)ei=

ratzet ©emefenen 394; !^ei=

rat^enbe Männer unb grauen
nad) Alter§flaffen 399, 400

;

$urd)fd)nitt§atter ber gei=
rat^enben 402; med)felfeitige

Alter§beziel)ungen ber £>ei=

rat^enben 405; §eirat^§=
intenfität nac^ Alter§ftufen

408; ©Ijebauer unb burd)=

fc^nittlic|e§ §eiratl)§alter

421; ©eburtenüberfdjufj unb
Söanbergeminn ober Oerluft
440; ©eburtlidjfeit, Sterb?
lid)feit unb ©eburtenüber?

fd)u| 1874/95 444.

italiener im ®eutfd)en Oietd)

111.

italienifc^, Sabinifd) Spre=
djenbe in Defterreid) 115.

iubai§mu§, Verbreitung auf
ber ©rbe 107.

iuben unter ber ©rbbeoölfe=

rung 114. Sie^e auc^ i§rae=
titen.

iungfraucn, mittlere^ §ei=

ratl)§alter 403; ^öer^eiras

tl)ung§tafel 410.

iunggefellen, mittlere^ §ei=

rat^alter 403.

iuugf)eiratl)en, 3una ^)me Der
/

in^befonbere in £)eutfd)lanb

400.

iuriften, Sterblidjfeit in ©ng=
lanb 299.

®.

^älte, ©influfj auf bie ßeu?
gung§oorgänge (jaf)re<?zeit :

lid)) 170; ©influ^ auf bie

jahreszeitliche Sterblid)feit

210.

^aiferfdjnitt bei fünfilid)en

©eburten in dauern 362
Anm.

^alenbermonate, ©eburten
nad| 169

;
Au§fd)eibung be§

ftörenben ©lementeS ber un=

gleichen 9Jionat§tänge 170;
Sterbfälle nad) 211; Au§?
manberungen nach 349

?

fchlie^ungen nad) 379.

30



466 ©a^rcßiftcr.

Kaminfeger, Sterblid)leit in

©nglanb 300; in ber ©djroetj

301.

Kap^Kolonie, S8eoölferung§;

bid)te 48; ©efd)lecf)t§uerf)ält=

ntjj ber 93eoölferung 71;

$cumltenftanb§3at)len 101.

Kartogramm ber beutfdjen

Ktnberfterblid)feit 277.

Kafan, SSeoölferung nad) ber

$olf3aä¥ungt)onl897,9fkd) S

träge 483.

Kafte 133.

Kaftenftatiftif, iubifctje nnb
japanifdje 134.

Kattjolifen unter ber ©rbber)ßt=

ferung 107; Analphabeten in

Greußen 130.

Katl)otifd)e, SO^inberfieiten ber

Sßeoölferung in ^eutfdjlanb,

3unaf)me 108; 33egirfe im
j)eutfd)en 9?eid), efyltcfye nnb
une£)lid)e ©eburten nad) 9J2o=

naten 172; be§gleid)en ©l)es

fd)liefhtngen nad) Monaten
379.

Kaufafien, 23eoölferung nad)

ber $oif§säl)lung von 1897,

Nachträge 484.

KaufalitätSforfdjungen über
©djmanfungen ber ©ebm:^
Iid)feit 180; über ben Knabem
überfdjuf? ber (geborenen

187; über bie ©d)ir>anfungen

ber ©terbtid)feit 224; über

bie Kinberfterbttd)feit 285;
beSgl. ber Sßanberbercegung

347; beSgl. ber £>eiratf)en

385.

Keud)l)uften als SobeSurfad)e
in Defterreid) 322; £obe§=
fälle, £)äuftgfett in ©ngtanb
323, in <2)eutfd)lanb 324.

Kljarfou), 23euölferung nad) ber

Volf^äf)lung oon 1897, mafy
träge 483.

Kl)ima
, ruffifdje 23eoölferung

nad) ber SSoIf^ä^lung uon
1897, 9tad)träge 484.

Kiem
, SSeöölf'erung nad) ber

«olf§5ät)htng oon 1897, <#ad)=

träge 483.

Kiub, mittlere^, $urd)fd)nitt^
alter ber ©Item bei beffen

©eburt 416.

Kinbbett nnb ©d)ioangerfd)aft,

%oo in $otge (in dauern)
321.

Kütbbettfieber (©ntbinbung),

SobeSf ätle, £>äuftgfeit in ©ng=
lanb 323, in <2)eutfd)tanb 324.

Kinber ftetne, luvootlftänbiqe

©rmitttung bei ber 3ßolt&
Säfjlung 75 nnb 9!ad)träge

485; ef)Iid)e au§ ooref)lid)er

©d)tx)ängerung 199 ; ©ommer=

fterblid)feit 209; ©terbtid)feit

überhaupt 271 u. ff.; ßeblidjs

feit unb Atter ber ©Itern

287; ©rnäfyrungSroeife unb
©terblid)feit287; unb ©reife,

jahreszeitlichen ©terbeeinflüf^

fen ftarf unterworfen 211.

Kinberbeftanb, ©röfse beS in

ber SBeoötferutig 77; AuS;
fd)eibung beffelben bei ben
9tid)tern)erb§tf)ätigen 138.

Kinberfürforge unb bürgerlid)eS

9?ed)t 273.

Kinberleben, Auffaffung oom
2öertt) unb 23ebeutung beS?

felben 273.

Kinberrate ber ©fjen 184.

Kinberfterblid)fett 271 u. ff.;

bie Sobtgeburten Vorftufe

berfelben 192; feit 1751 in

©djmeben 241; feit 1826 in

dauern 241; ©tnfluß auf bie

©eftattung ber Sebetafetn

261; ©influß auf maf)rfd)ein=

licfye unb mittlere SebenS-
bauer ber ©eborenen 267;
SD^effung ber, nad) birefter

SRetfjobe 273; ftörenbe ©in=

flüffe 274; internationale

Ueberfd)au 275; nad) Altert
gruppen beS erften &ebenS=

jahreS 275; ©eographie ber=

felben 276; jat)reS
(
$eittid)er

Verlauf 277; ©efd)icf)te ber

279; nad) bem Sßerfonenftanb

ber Kinber 281; nad) fokalen
@d)id)ten 282; nad) SobeS;
urfad)en 284; ärgtltcfje 93e=

hanbtung 285; Urfadjenerfor^

fd)img 285; unb ©eburten;
häufigfett 287; unb $rud)t;

barfeitSjiffer 288; bei $Srae=
Itten 303; in £>alle nad)

Klaffen ber gefellfd)aftlid)eu

(Stellung 306.

Kinber^al)! ber fteljenbeu @f)en

(Berlin) 149; Ermittlung bei

ber VolfSsählung 184.

KinbeSatter, roettereS,©terblid);

feit 273.

KinbSauSfei^ung unb unehliche

®^bnxUn 196.

Kirchenbücher 161.

Kirdjentiften 163.

£ifcf)eneff, 23et>ötferung nad) ber

$olf§aäl)hmg oon 1897, 9?ad)^

träge 483.

Kleinftäbte, begriff 54; beutfd)e,

SSeoölferung 57; ©efd)lecf)tS;

oerhältniffe ber SSeoölferung

71; Altersaufbau ber ^
vollerung 80

;
beruflid)e Aftio?

giffern 139; SSerufSglieberung

ber SSeoölferung 140.

Knaben, Ueberfdntfj bei ben
©eborenen 186; in ©tabt unb

Sanb 188; nad) ^aljre^eiten
188; unb Atter§oert)ältniffe

ber ©ttern 188; £)öf)ere 2obt=
geburtenquote 193; Sterb=
Iicf)f ett gegenüber ber 3Jdäb=

d)enfterb'a'd)fett 281.

Köln, ©tabtgebürtigfeit unb
©ep^aftigfeit ber S3eoölfe=

rung 123.

Königsberg, beSgl. 122.

Koröfi'S, ^nbtoibualmetl)obe
bei <Sterbetafetbered)nungen
253.

Körper fokaler, beffen 3 e^en
142.

Körpergröße 153; ^ifperfion

berf. um ba§ Littel 155.

Körperli^e 3u ftänbe ber $8e^

nötferung , normale unb
anormale 88.

Körpermeffungen, ^3erfonen^

^bentifi^irung burd) 154; in

@d)itle unb ^amilie 154, 158.

Körperrca(^§tl)um, (Sntmid";

lungSgefe^ 156.

Koljlenbergarbeiter, ©terblid);

feit in ©ngtanb 299.

Kolonifation unb inbinibuelle

AuSmanberung 332.

Kommunale red)ttid)e 9Banbe=
rungen 359.

Kommunalftatiftifd)e 3u fa:(5
;

fragen bei ber ^ßolfS^ä^lung

32.

Konfeffion, SBeoölferung nad)

ber 105. (©telje auc^ 5Heli=

gion.)

Konfeffionen, ©efc^le^tSoer;

^ältniß nad) in Ungarn 72;

Art ber 9JUfd)tmg 106; Qu*
naljme ber in ber Minorität
befinblid)en 107.

Konf effionelle SSerljältniffe, ©ins

fluft auf ^obtgeborenen;^öer=

jeidjnung 192.

KonfeffionSangabe bei ber

5>olf§5äl)lung, 58erraeigerung

ober Untertaffung 108.

KonfujianiSmuS, Verbreitung

auf ber ©rbe 107.

Kongreß, internationaler fta=

tiftifc^er, Sßerljanblungen unb
S5efd)lüffe über %olt§zäfy
lungSmefen 34; internatio=

naler bemograp^ifd)er, $er=

Ijanbtungen unb SSefc^lüffe

über 93oIfS3ä£)lung§raefen 35.

Konjefturalftatiftif, ältere 244.

KonfumtionSbebingungen unb
©terbenSintenfität 225.

Kontroiangaben ($olf§5äljlung)

28.

Kopenhagen, ©tabtgebürtige

121.

Koptifcfye Kirche, Verbreitung
unterber(Srbbeoölferungl07.



Soften ber Bolf^ählungen 32.

^oftfinbermefen 272.

Krämer, Sterblidjfeit in @ng=
lanb 299.

Traufe unter ber ©efammt=
beoölferung 90; in beutfdjen

^ranfenhäufern 433.

SJranfenunterftüfcung bei ber

beutfd)en^ranfenoerfid)erung,

®urd)fd)tütt§bauer 435.

^ratd'enhäufer, beutfdje, 3 a^
Berpflegung§bauer, Sterb=

lidjfeit 433.

S?ranfenfäffen, Sterbltd)feit

365; beutfd)e unb öfterretd)t=

fd)e 366.

^ranfenmetbungen, Umfang
unb $orm ber, bei ber all*

gemeinen ©rfranfunggftatiftif

427.

^ranfenoerficherung,Sd)U)tertg=

feiten ber ^eftftellung ber

Sterbfälle 366; beutfdje,

Sterblichfeit 366; al§ 2lnlafe

ber 5lu§roaht r-on ©rfran=

fung§maffen 431; freie unb
obtigatortfche, Bebeutung für
@rfranfung§; unb Sterblich
feit§ftatiftif 434; freie mor=
bibität§ftatiftifd)e Sftadjroeife

434; öffentltch ;rechtlid)e beut=

fcf>e, @rfranfungs>häufigfeit
435.

^ranfensugang bei ber preufns

fd)en 9lrmee 437.

^ranttjeiten, Sdjema berfelben

bei ber £obe§urfad)enftatiftif

317; lofalifirte al§ £obe§*
urfadjen in Baijern 321; al§

£obe§urfad)en, zeitliche

Söanbetungen in ber S3e=

ttjeiligung ber einzelnen 323;

forttaufenbe Beobachtung ber?

felben 424, 430.

®ranff)eit§entu)icflung unb
bereu Umftänbe bei ber £>o=

fpitatftatiftif 432.

£ranft)eit§falte, Sötbermille

gegen ftatiftifdje 9httjbar=

machung berfelben 426.

^ranfheit§ftatiftif be§ Benöffes

rung§ftanbg, SJletljobtf 90;
ber einfd)tägigen Beoöffes

rung§entfaltung 424, 430;
bie SterbfaUftattftif ein

mangelhafte^ Surrogat ber

letzteren 425.

^ran!f)eit§tage auf ein WliU
glieb ber beutfchen ^ranf'en=

uerficherung 435.

®ranfheit§$ufaH, plötjticher at§

£obe§urfacl)e in Banern 321.

®ranfhett§5uftänbe, ber Beuöls

ferung 90; ©tattftif ber,

internationale Berftänbigung
318.

©Qcfjregifter.

£rauflid)feit unb @tcrblid)fcit

425.

^ranffeitt, $orm be§ 424.

®reb§, 3unat)ine; £obe§fäl!e
au, §aufigtett in ©nglanb
323.

®rettnt§mu§, ftatiftifdje @r=
mttttung unb ©rgebniffe 95;

beffen Bobenftünbtgfeit 95.

ftrteg; (Sinffufs auf ba§ ©e=
fchlechtSoerhältnif* ber Be=
oötferung 70; beutfch=franj$ös

fifdjer, ©influjj auf ©eburtens
gaf)t 169, auf bie Sterblich
feit 207, 214, auf bie ©et*

ratzen 378.

SMeg§fotgen, im ^lufchroetlen

ber SterbfaÜ^ahlen 207.

<ft'rieg§oerIufte, in§befonbere be§

beutfdjen §eere§ be^m. ber

vreufnfchen 2lrmee 316.

förifen, unb ©eburten 180; unb
Sterbfälle 224, unb 2lu§s

mauberungen 347, unb £et=

rattjüc^feit 385.

JtoatiensSlauonien, flattern;,

^)ipl)t£)erte^, St)pf)u§ ; unb

WWe ;©terbIid)feit 327.

$üfer, Sterblid)feit in ber

Sdjroctä 301.

S.

Sabenhafter, Sterblidjfett in

©nglanb 299.

Sänblid)e§ ©lement, 3lbfdE)tt)ä=

d)ung beffelbeu 61.

Sanb, plattet, in S)eutfc£)lanb,

berufliche «Kfttosiffem 139;
Beruf§gtteberung ber Be^
oötferung 140; Snabenüber^

fchufj ber (geborenen 188;

(Sterbeziffern 222.

Sanb unb Stabt; Altersaufbau
ber Beoölferung 81 ; SSanber^
bemegung gtmfdjen 354; Ber=
gteid)ung t>on ©eburten= unb
Sterbeziffern 442.

Sanbbeoölferung, Berechnung
ber Richte 47; 2tnf)äufung§=

Derhältnifj 53, 54; im ®eut*

fdjen Oieid) 57; in $ranfs

reich 59; geringere ^rrfinn^
quote 96.

Sanbftäbte, Begriff 54; beutfche,

Beoölferung 57; berufliche

OTiusiffern 139; Beruft
glieberung ber Beoötferung
140.

Sanbmirthe, Sterblichfeit in

©nglanb 299; in ber ©djroetj

301.

Sanbmirthfd)aftlid)e Beoötfe=

rung, geringe ^rrjtnn§quote.

(©iehe aud) Sanbs unb <^orft=

mirthfd)aft.)
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Sanbs unb $orftnurthfd)aft,

Beruf§gruppe, Vertretung in

oerfd)iebenen Säubern 139;

foktale (Schichtung in ®eutfdh*
taub 140

;
@rmerb§thätige

in ®eutfd)lanb, 2llter§aufbau
141.

Sanglebigfeit, fätfd)Iiche Be^
urtheihtng nur au§ bem
©reifenantheil an ben ©e=
ftorbenen 236.

Sebemaffen, beren SOBiberftanb

gegen bie ©eraatt be§ 2obe§
nach ber beutfdjen Sebetafel
266.

Seben, menfd)tid)e§; ©eftaltung
ber ©terbef)äufigteit in beffen

Sauf 239; unb Slbfterbeorb*

nung 242; gefunbe unb franfe
371.

Sebenbe, 2)urchfd)uitt§alter 84;
®urdjfchnitt§ alter fein 5lu§=

brucf ber ©eneration§bauer
415.

Sebenbgeborene in europäifchen

©roMtaaten 167; fälfchtid)

al§ Stobtgeborene behanbelt
192.

Sebent unb Sobtgeborene, 5lb=

gren^ung 166, 192.

Seben§alter§^3eitftrecfen 205.

Seben§bebingungen, natürliche,

beren günftige ©eftaltung in

ber ©egenmart 226.

Seben§bauer, mittlere 235, unb
S)urd)fd)nitt3alter ber ©e-
ftorbenen, Bermed)§lung 236;

n)ahrfd)einlid)e unb mitt*

lere nach ©efd)lecht unb eins

feinen 5ltter§jahren für

2)eutfchtanb 263; beredjnet

au§ ber Sterbetafel 266;
mahrfd)einlid)e unb mittlere

267; Söanbel ber Beziehungen
5mifd)en mahrfcheinlicher imb
mittlerer 268; normale 269;
ibeale 269; mittlere unters

fcfjieben nach $amitienftanb

294; nach beutfdjen

Sterbetafeln (für Berftd)erte)

üou 1883 370; al§ ©eneras
tion^bauer angefehen 415.

Seben§erfahrung, ©efammts
effeft für bie einzelnen 3lts

ter§ffäffen 84; allgemeine

unb befonbere 85.

8eben§ermartungnach©efchted)t
unb einzelnen 3llter§jahren

in ®eutfd)lanb 263; Steigen

berfelben in ben erften Sebents

jähren unb weiterhin Sinfen
berfelben 268.

Seben§gefährbung, fubjeftioe

218.

Sebengfinien 205.

30*
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SebenSmomente erfte, ®inber=

fterbticffett 276.

SebenSfcfumcf e, angeborene, als

SobeSurfacfe in Defterreicf

322; SEobeSfätte, #äuftgfeit

in S)eutfcftanb 324.

SebenSfefurität 218.

SebenSfteilung, Einfluß anf
Sterblicffeit 305.

SebenSfümben, ^inberfterbltcf;

feit naef 276.

SebenStage, ^inberfterbtteffeit

naef einzelnen 276.

Sebent erfieberte, mittlere

SebenSbauer naef ben beut=

feiert (Sterbetafeln 370
;
naef

ben englifefen Safein 371.

SebenSoerficferung nnb Sterbe

ticffeitSmeffung 367.

SebenSoerftcferungS ;9ftatfema*

tifer 368.

Sebetafel 246; internationale

Ueberfcfau 261; beutfefe

naef ©efefteef t nnb einzelnen

AlterSjafjren 263.

Sebltcffeit 246; Unterfcftebe

naef ber ärztlicfen Sortirung

bei SßerficferungSanftalten

371; allgemeine nnb befon=

bere eflief e nnb EntfaltungS^

üorgänge babei 419. (Siefje

and) Vitalität.)

Sebige, als SBeftanbtfeü ber

SSeoölferung 97; föfere

©terblicffeit 292; unter ben

£eiratfenben 389.

Sebigenquote ber Alten 100.

Sefyrer, Sterblicffeit in Eng=
tanb 299.

Seicfenöffmmg, zur Ermittlung
ber SobeSurfacfe 310.

Setcfenfcfau, obtigatorifcfe311;

Entwurf emeS beutfefen

SReicfSgefe^eS 312.

Seicfenfcfaufefeine 162, inS=

befonbere banerifcf e (barunter

fpegieUSttündjener unb 2öürz=
burger) 311.

Seipjig, SBeoolferungSbicfte

naef fonzentrtfefen fingen
64; Altersaufbau ber *8e=

uölferung 81; ©tabtgebürtig-

feit unb Sefifaftigfeit ber

SSeoölferung 123.

£efe= unb Sdjretbfäfigfeit ber

SSeoölferung 128.

ßieeftenftein, SSeuötferungSs

biefte 48; ©efcflecftSoerfält;
nijj ber 33eoölferung 70.

Sippe, SJtorbtbttätSftattfttl ber

^ranfenfäufer 433.

Ciften als ErfjebungSformulare
bei ber $otfSzäflung 30; bei

ber Ermittlung ber 58eoölfe=

rungSberoegung 163.

Listes mortuaires 235.

Sacfregifter.

Sitautfcf Sprecfenbe in ^3reu=

feen 114.

Cobz, 93eoölferung naef ber

SSolfSgäflung üon 1892,

9?acfträge 483.

Sö^ne unb AuSroanberung 347.

Sofnarbett, SöerufSgruppe, 93er?

tretung in oerfefiebenen 8än=
bern 139; mecffetnbe ber Er=
merbStljättgen, Altersaufbau
naef ber beutfefen 23erufS=

ftatiftif 141.

Loi Roussel 273.

Sofale 2öanberungen 354.

Sonbon, Day Census 27;
unb -ftacftbeDöIferung ber

Eitt) 63; SöeoölferungSbicfte

ber Stabtbiftrifte 65; Stabt*
gebürtige 121; £ageSroanbe=
rungen naef unb r>on ber

Eitt) 357.

Sübecf, Ermittlung ber SobeS^
urfaefen 312.

Sungenent^ünbung, StobeSfälte,

£>äufigfett in $eutfcflanb
324.

Sungenfefnrinbfucft als SobeS^

urfaefe in Defterreicf 322.

Sungentuberfulofe, @terbfatt=

fjäufigfeit, internationale

Ueberfcfau 327.

8u£emburg, aSeoölferungSbicfte

48; ©efefleeft§t>er§ftltmjj ber

SSeoölferung 70; $amtlien=

ftanb§sat)len 101, 103; AuS=
länber unter ber ^Beoölfe-

rung 112.

Su^emburger im beutfefen
meid) 111.

m.
9flabraS, *ßrot>., Sterbeziffer

nad) ®ef<*>lecft 230.

9Mbcfen, geringere Sobtgebur^
tenquote 193; geringere©terb=

lieffeit 281.

SMnner, burdpeg tjotjere

SterbenSintenfität berfelben

229; AtterSfoeffizienten ber

Sterbltcffett 240; beren

Sterbegefafr gegenüber ben
äöeibem 266; SterbfteffeitS*

unterfefiebe nad) $amilien=

ftanb ftärfer ausgeprägt als

bei Söeibern 292; <8etfeili=

gung an ber beutfefen AuS^
manberung 350; feiratfenbe,

AlterSmorpf otogie 398, 400;
mittleres £>eiratfSatter 402

;

erft= unb roieberfeiratfjenbe

404; ^eiratfStntenfität naef

AlterSftufen 408; %uxfy
fcfnittSalter unb falbe e^=

liefe ^rucftbarfeitSperiobe
gur SSerecfnung ber ©enera=
tionSbauer415

;
ErfranfungS=

unb ©terbe^äuftgfeit bei eng^

lifcfen ^ilfSfaffen 434; bei

ber beutfefen ^ranfenoer^
fieferung 435; £)urcf fcfnittS^
bauer ber ^ranfengelbunter^

ftü^ung in ®eutfcflanb 435.

SJlännermaffe, beren ungünfti=

gere ©teöung im ^arnpf mit
bem 2ob 266.

SMnnerüberfcfujs, bei ber ^8e=

r-ölferung 68; unter ben
(StaatSfremben im beutfefen
S^eicf 111; ber ©eftorbenen

228; inbifefer, ber 93eoölfe=

rung, fraglicf 231; bei ber

afiatifefen S3eoölferung von
^u^tanb, y^aefträge 484.

3Jlänneroerbraucf 68.

9Jiagbeburg,33eüötferungSbicfte

naef fon^entrifefen Düngen
64; ©tabtgebürtigfeit unb
©e^aftigfeit ber SSeoölfe-

rung 122.

fflla^xiz unb £)armfatarrl),

^arte ber ^äufigfeit bei im
1. SebenSjafr geftorbenen

®mbem in ^)eutfcftanb 277;

SobeSurfacfen in £)eutfcf=

lanb 324.

Jaguaren unter ber Erb^
beoötferung 114; 2tnalpfa=

betiSmuS 131.

SKagnarifcf ©preefenbe in

Defterreicf unb Ungarn 115.

SKailanb, ©tabtgebürtige 121.

Spater, ©terblicffeit in ber

©efroeia 301.

2Jialtl)uS 447.

9flann, %ob beS, als efelöfenb

419.

Däfern, SobeSfälle, ^äufigfeit

in Englanb 323, in Seutfcf

=

tanb 324.

9J?afcfinenbauer, ©terblicffeit

in Englanb 299.

SftaffacfufettS, Aagemeine ©e^

burtenjiffer 177; ^naben=
überf(fu^ber@eborenen 189;

Stobtgeburten 193; une^licfe

©eburten 198; ©terbfälle

naef ^afreSgeiten 212; a£U

gemeine Sterbeziffer 221

;

(Sterbeziffer naef ©efcflecf=

tern 230; SterbenSrcafr=

fefeintieffeit naef AlterS=

gruppen 259; ©tiefproben

auS ber Sebetafet 261 ; SebenS=

bauer, roafrfcfeinlicfe unb
mittlere 268; ^inberfterbtief s

feit 275, 279; ©eburtenjiffer

unb mnberfterblicffeit 287;
S3lattern=, ®ipftl)erie=, S£u=

pfuS= unb ^ftfife^Sterblicf

=

feit 327; allgemeine £rau=

ungSaiffer 383; gramilien^

ftanbSfombinationen ber



teiratfienben 391
; ©rft= unb

Ueberljetrathenbe nach bem
©efd)techt 392; Ijeiratfjenbe

Männer unb grauen nad)

UllterSflaffen 399, 400.

Mathematifer^SebenSoerfiche^

rung§ 368.

Mathematifche ©tatiftif, ©in=

greifen betreiben bei ©rmitt=

lung ber 3lbfterbeorbnung
249.

gWatrtfelbüdjer 161.

Matrimontalität 381.

Scanner, ©terblid)feit in ©ng^
lanb 299.

Mebiainalftatiftif 11, 309, 432

Sinnt. 1.

Mebiäinatftatifttfche Unterfud)=

ungen,tnangelnbe 3ufammen=
faffung 430.

Mebtatnatoertoaltung unb £o*
be§urfachenermittlung 310.

Mebtginalmefen, Drbnung be§,

5tnlajj gur ©terbfaltoeraeid^

nung 201.

Mebisimfche ©tatiftif, bebenf=

lid)e ©eite 309; 432.

Meere§fläd)e, forttaufenbe S3e=

lebung ber 45.

Mehrabroanberung 355.

Mehrau§roanberung 336.

Mehreinroanbcrung 336.

MehrlingSgeburten 190; fokale

©inpffe auf bereu £äufig=

feit 190.

Mehrauroanberung 355.

Melbefrift bei ©eburten 166.

Melbepflicht ber Söanbernben
333.

Menfchenaufftauung, neugeit^

ttc^e 43.

Menfchengruppen, uerficherte,

©rfranfungSoerhältmffe 433.

Menfd)enmatertal, üerf)ältnif3=

mäfjig fleine§ bei $8erfkhe=

rung§unternei)mungen 370.

Menfchenmeftfunft 153.

Menfchenprobuftion, SSe^irle

ber 120.

Menfchenoerbraudj, S3esir£e be§

120.

Menfd)enoerfehr, ^ontrole be§=

felben oernad)läffigt gegen;

über bem Söaarenoerfehr 340.

Menfchenoerfenbung graifdjen

ben ©ebtet§abfdritten ber

©rbe 441.

Mefferfd)miebe, ©terblidjfett in

©nglanb 299.

Meffung§elemente bei ber Wolfis

Zählung 20; bei ber ©terb=

lichfeit 204.

Methobe, ftatiftifc^=geograpJ)i=

fd)e ^ur ^ifferen^irung ber

allgemeinen ©eburtenaiffer

178; begleichen ber ^inber;

©adjregifter.

fterblichfeit 279; birefte (hi*

ftortfch^tonfrete) ber Sterbe-
tafelberedmung246; inbirefte

(abftraft ibeeüe) ber ©terbe=
tafelberedmung 247.

Meteorologifche Söerhältmffe
unb ©terblid)feit 210.

Me^ger, ©terbltdjfeit in ©ng*
lanb 299.

Me^ifo, Saljre^eitlidje $8er=

Teilung ber ©eburten 171.

Militär, ©terbiid)fett 364;
®ranfltd)Mt 431, 436.

Müttäranthropometrtel52,154.
Militärbienft unb $8errcaltung,

93eruf§abtheilung, ber ©r=
merb§tf)ätigen Slufbau 141.

SüJitlttär- unb Marine=©anttät§=
©tatiftif 431.

Milltonenftäbte, lofale 93eoölfe=

rungianfyäufung 62.

Minoritäten, fpradjü^e 9luf;

faugung berfelben 114.

OTtttelftäbte, begriff 54; beut=

fdje, 33eoölferung 57; ©e=
fd)lecht§oerhältnif3 ber 93e=

oölferung 71; 2llter§aufbau

ber 33eoöl!erung 80; berufe

liehe 5l!tio5iffern 39; 23eruf§;

glieberung ber SSeoölferung

140.

Mittlere Seben§bauer für bie

©efammtbeoölferung bered)=

net 267; für Sßerftcherte be=

rennet 370.

Mohamebant§mu§,93erbreitung
auf ber ©rbe 107.

Moment, fritifd)er (ber

5df)lung) 26.

Monaco, ©efd)lecht§üerhältni£

ber SSeoötferung 70.

Monat§oertheilung ber ©e*
burten, ©rhebung§fchnnerig=
feiten 170.

Monogamie unb ©efchtecht§;

oerhältmfc ber SSeoölferung

70.

Moralftatiftif,$orfd)ung§gebiet

5; ©toff au§ ber ©eburten=

ftatiftif 195; au§ ber ©terb=

fallftatiftif 201; au§ ber

©tatiftif ber ©hefchliefmngen

407, begro. ©helöfungen 417.

Morbibität in beutfd>en £jeil=

anftalten, ^ab,re§ftatiftif 432.

Morbibität§ftatiftif 425.

Morbtlität§ftatiftif 425.

Morphologie; topograpl)ifcf)e,

ber 93eoöIferung nad) ©e=
brängt; unb SSerftreuttooImen

55
;
fonftige ber SSeoötferung

66; ber ©ebredjenmaffe ber

SBeoölferung, ingbefonbere

92; berufne be§ SBeoölfV

rung§ftanb§ 132 ber ©e=
burtenmaffen 186 ; ber ©terbe=
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maffen 203, 234; na(i) Sobe§^
urfadjen in§befonbere 321

;

ber SBanbermaffe 348; ber

§eirat^§maffen 389; ber

(Ifyelöfungen 418.

Mortalität 215. ©iel)e aud)

©terbli^feit.

MortalitätSinbe? 218.

Mortalität§ftatiftif, «orf^rif^
ten in beutfc^en ©taaten 312
5lnm.

Mortalität§tafel 246. ©iefje

auc^ ©terbetafel.

Mo§fau, SSeoölferung nadj ber

«olf§sä^lung oon 1897,

9?acf)träge 483.

Müller, ©terbtic^feit in ©ng*
lanb 299.

Münzen, 93eoölferung§bi^te

in fonjentrtfd)en fingen 64;

3llter§aufbau ber 93eoölfe=

rung 81; ©tabtgebürtigfeit

unb ©efjljaftigfett ber 93e^

oölferung 123; ©terbegiffer,

bereu Mdgang 223 ; Stobten=

fd^ein für ^inber im erften

Seben§jafyre 311.

Mufifer, ©terbtidjfeit in ©ng-
lanb 300.

Mütter, ©eburten na^ bem
Sllter ber 185; Hilter ber

unb £obtgeburtlid)feit 194;

mittlere^ ®urd)fd)nitt§ alter

ber, bei ©eburt eine§ ^inbe§
416.

Mutterfpradje ber SSeoölferung,

in§bef. ^nbioibualermitti

lung berf. 112.

91.

•ftadjgeburtöperationett , in

«Bauern 362 2lnm.

91ad)tbeüöiferung 27; ber©ro^
ftäbte 63.

9^ad)minter=©terbtid)feit, rjotje

209.

^aljeraanberungen 121, 331;

SSebeutung bei inneren 2öan=

berungen 356.

Namentliche SSerseichnung ber

©eaät)lten bei ber SSolflaä^

lung 17, 28.

Natal, $eoölferung§bid)te 48.

Fatalität 173. ©ie^e auch ©e*
burtlidjfeit.

Nationalität, begriff 109; S3e=

oölferung nach 109 u - ff-

;

SSerfchiebenartigfeit be§ ^8e=

oölferungaufbaug nach Der

400.

Natureinpffe auf bie jähret
Seitliche ©eburtlichfeit 171,

b§gl. ©terblichfeit 208.

Naturerfcheinungen 9.
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Naturtriebe, ©influfj auf bie

jahre§zeitItd)e$8ertbeUung ber

(Geburten 171.

Nebenberuf 134; Kombination
mit Hauptberuf 137.

Nebenermittlungen (VoIf§zäf) ;

hmg) 29.

Nebenerwerb 134.

Negerbeoölferung ber Vereinig^

ten (Staaten 89.

Neroenfnftem, Kranffjeiten be§,

£obe§fäöe, £)äufigfeittn ©ng=
lanb 323.

Neftorianer, Verbreitung unter

ber ©rbbeoölferung 107.

Nettoergebmfj ber 2Banber=

bemegungen 355, 439.

Neubilbungen , £obe§urfadje,

^äuftgfett in® eutfd)Ianb 324.

Neufeetanb , $amilienftanb§=

galten 101.

Nteberlänber im £)eutfdjcn Neid)

111.

Ntebertanbe, S3eoötferung§3u=

nannte 42 ; Veoölferunggbtd)te

48; (Gefd)Ied)t§oerf)äItnifj ber

Veoötferung 70; 9Uter§auf;

bau ber Veoölferung 80; (Ge=

fd)Ied)t§oert)ältnif3 nad) 211=

ter§flaffen 82; SStinbe, £aub=
ftumme 93; $amilienftanb§=

3af)ten 101, 103; 9lu§länber

unter ber Venölferung 112;

§au§i)altung§ftatiftif 146

;

Geburten nad) SNonaten 172;

(Geburtenüberfdjufc 174; att=

gemeine (Geburtenziffer 177;

et)tid)e unb uuef)Iid)e $rud)t=

barfeit 183; ftnabenüberfdjuf?

ber (Geborenen 188, 189;

9fteJ)rIing§geburten 191

;

£obtgeburten 193; unef)Iid)e

(Geburten 197; Sterbfälte

nad) $at)re§3eiten 212; aüge=

meine Sterbeziffer 221

;

Sterbeziffer nad) (Gefd)led)=

tern 229, 230; Sterbemal)r-

fd)einltd)feiten nad) Altert
gruppen 258 ;

Stidjproben
au§ ber Sebetafei 261 ; Sebent
bauer mat)rfc^einlid)e unb
mittlere 267; Kinberfterblid)*

feit 275, 279, nad) (Gefcf)ted)t

280; Sterbttd)feit unehlicher

Kinber 282; (Geburtenziffern

unb Kinberfterblid)feit 287;
^ruc^tbarfeit§ziffern unbft%=
berfterblidjfeit 288; Sterbe

lid)feit nad) $amtüenftanb
unb Atter fombinirt 293;
Vlattens, 2)ipf)therie=

, %^
p£m§ s unb ^t{jtfe=©terblid)=

feit 327; 5tu§manberung nad)
ben Vereinigten (Staaten 344;
überfeeifdje 5lu§roanberung
346; allgemeine S£rauung§=

©adjregtfter.

Ziffer 383, bereu zeitliche (Snt=

midtung 384; befonbere

|>etratf)§ziffern nad) (Ge=

fd)ted)t§unterfd)etbung 386,

387; $amiltenftaub§fombi=
nationen ber §eiratt)enben

390
; @rft= u. Sföiebert)eiratt)en=

ben nad) bem (Gefd)ted)t 392;
.£eiratt)§intenfitätber£ebigen

itnb t)erf)etratt)et (Gcmefenen

394; fyeiratfyenbe Männer
unb grauen nad) 5llter3ftaffen

399, 400; £etrath§intenfität

nad) Alter§ftufen 408; (Ge=

burtenüberfdjufj 443, unb
Söanbergeminn unb =Verluft
440.

Norbweftfid;c ^rot)inzen ($n=
bten) Sterbeziffer nad) (Ge=

fd)led)tern 220.

Normegen, 93eoöIferung§znnaf) =

me42
;
93eoöIferung§bid)te48;

(Gefd)lecht§oerhältntj3 ber 93e=

nötferung 70; Vlinbe, £aub=
ftumme, Vlöbfinuige, $rr=
finnige 93, 94; @rroerb§=

tfyätige 138; Veoötferung nad)

£>auptberuf§gruppen 139;

§au§t)altung§ftatiftif 146;
©eburten nad) 5Nonaten 172;
allgemeine (Geburtenziffer

177; etjtic^e unb unct)tid)e

^rud)tbarfeit 183; Knaben^
überfdjufi ber (Geborenen 188,

189;9Nebrting§geburten 191;
Sobtgeburten 193; %oW
geburtlidjfeit nad) bem Alter

ber SNütter 194; unel)üd)e

(Geburten 197
;
Sterbfätte nad)

Jahreszeiten 212; atlgemeine

»Sterbeziffer 221 ; (Sterbeziffer

nad) (Gefd)ted)tern 229, 230;

Sterbemahrfd)einlid)feiten
nad) Altersgruppen 258;

Kinberfterblidjfeit 275, 279;

®inberfterblid)fett nad) (Ge=

fd)led)t 280; Sterblichkeit um
ef)Iid)er Kinber 282; (Gebur=

tenziffer unb Kinberfterblid)-

feit 287; ^rud)tbarfeit§ziffer

unb £inberfterbltd)feit 288;

überfeeifdje AuSroanberung
346, 348; allgemeine £rau=

ung§ziffer 383, bereu zeitliche

©ntmicflung 384; befonbere

^>eiratt)§3tffern nad) bem
(Gefd)ted)t 387; $amiüen=
ftanbgfombinationen ber §ei=

ratfjenben 390; @rft= unb
2öieberi)eiratt)enbe nadj bem
(Gefd)led)t 392; £etrath§=
intenfität ber Sebigen unb
oertjeirattjet (Gemefenen 394;

heirathenbe Scanner unb
grauen nad) AlterSflaffen

399, 400; ©fjetöfuugen burd)

ben Xob be§ 5Naune§ bzm-
ber f^rau 419; (Geburten^

überfd)u^ 443, unb 2Öanber=
gewinn ober =VerIuft 440.

Nott)jat)re unb (Geburten 179;
unb eterbfäüe 224; unb
Heiraten 378.

Nürnberg, (Stabtgebürtigfett

unb @ep{)aftigfeit ber S3eoöt=

ferung 123.

Nuptialität 380. (Sietje aud)

§eiratl)tid)feit.

0.

Dbeffa, Veoötferung nad) ber

VoIf§zät)Iung o. 1897, Nad)=
träge 483.

Defterreic^, Veoötferung§znnat)=
me 41; 95eoöIferung§bid)te

48; S3eoötferung§oert^eiIung

nad) ber 2öofynpIa^gröf3e 58;

©cfd)ted)t§oert^eitung ber

Veoölferung nac^ 5tgglomera=

tion§gruppen69; ©efd)led)t§=

r»ert)ättni^ ber Veoölferung

70, 71; 2Uter§aufbau ber

SSeoötferung 80, b§gl. na<^

51ggtomeration§gruppen 82;
©efc^tec^t§üer{)ättni^ nad)

2Uter§flaffen 82; Vlinbe,

^aubftumme, SStöbfinnige,

^rrfinige 93, 94; Kretini§=

mu§ 96; ^amiIienftanb§Z(tJ)-

ren 101, 103; 2Iu§tänber

unter ber Veoölferung 112;
(Grabe ber ©e|t)aftigfeit ber

Veoötferung 119; (Gebürtig^

feit§zonen ber Veoötferung

124; S3e^eimatt)ung ber Ve=
oölferung 126; Analphabeten
130; (£rraerb§tb,ätige 138;

Veoölferung nac^ §aupt=
beruf§gruppen 139; §au§=
^altungSftatiftif 146; aüge^

meine (Geburtenziffer 177;

ef)Iid)e unb unef)tid)e ^rud)t=

barfeit 183; Knabenüberfdju^
ber (Geborenen 188, 189;
Sobtgeburten 193; une^
tic^e (Geburten 197; <Sterb=

fälle nad) Jahreszeiten 212;

allgemeine Sterbeziffer 221;

Sterbeziffern nad) (Gefd)ted)=

tern 230; 2llter§glieberimg

ber (Geftorbenen 237; befon=

bere 3Uter§fterbeziffern 239;

Sterbemafyrfd)einlief feiten

nac^ 2Uter§gruppen 258;

Stichproben au§ ber Sebe=

tafel 261 ; ^eben§bauer maf)r=

fd)einltd)e unb mittlere 267;

Kinberfterbtidifeit 275, 279;
Sterbltd)feit itne£)Iid)er Kin=

ber 282; (Geburtenziffern unb
®tnberfterbUd)feit288; ZßlaU



tern*, ^tjp^tfjevie-, £nphu§=
unb Phtfjife^Sterbtid)!ett 327

;

$remb eno erfehr 360 ; 3ftilitär=

fterblidjfeit (CUtetleu) 365

Anm.; ^ranfenfaffen, Sterb--

tid)£eit 366; allgemeine

£rauung§ziffer 383; befolg

bere§eiratl)§5tffern nebft ©e^
fcf)lec|t§unterfcl)eibung 386;

387; $amilienftanb3fombina=
tionen ber jpeirathenben 390;

(Srft= unb Sieber£)eiratJ)enbe

nac£) bem ©efdjlecht 392;

hetrathenbe SJtänner unb
grauen nad) Alter§flaffen

399, 400; 2)urd)fd)mtt§alter

ber £>eirathenben 402; §ei=

rath§tntenfität nad) Älter§=

ftufen408; ©eneratton§bauer
beregnet au§ Stammbäumen
414; ©eburtlid)feit, Sterb*

Itdjfeit u. ©eburtenüberfd)ufi

1874/95 444.

£)efterreich'2ßeft, ©eburten nad)

SJionaten 172; ef)lich£ unb
unehliche $rud)tbarfeit 183;
9Jiel)rting§geburten 191;
Sterbfätle nad) Jahreszeiten

211; (Sterbeziffern nad) ©e=
fd)lechtern 229; $rud)tbar=

fett§^iffern unb ^inberfterb^

lid)feit 288; ©Ijefdjliefjungen

nad) Monaten 379 ; ©eburten=

überfd)ufi 443, unb 28an b er ^

genrinn ober sSßcrluft 440.

Defterreid)=Ungam, Sluiroan*

berung nad) ben bereinigten

Staaten 344; überfeeifd)e

AuSmanberung 346, 348;
@^efd)tie^ungen nad) Mona-
ten 379.

Defterreid)=ungarifd)e, Staat§=
angefyörtge im® eutfdjen Ütod)
111.

Dlbenburg, 9Ilter§glieberung

ber ©eftorbenen 237; ®xp
beirattjenbe unb 3öieber=

heirathenbe nadj Altergftafs

fen393; AlterSgtteberung ber

©rft=unb Söieberhetrathenben

404; ®urd)fd)nitt§alter ber

geheirateten (Stjeg enoffeu

nac^ 2ltter§fTaffen ber £>ei=

ratfjenben 407 ; ©hebauer unb
burd)fd)nittlid)e§ £>eirath§ ;

alter 421.

Orte, ^ifferengirung berf. nad)

ber SBeoölferungSgröfje 54.

Drttjoboje unter ber ©rbbeoöl;
ferung 107.

Drt§anroefenbe93eoötterung 23;

®ifferengirung nach ber ©e=
btirttgfeit 117.

DrtSbeftanbtheile 52.

Drtfdjaft, begriff 21, 52;

©acfjregifier.

®urchfchnitt§beoölt"erung 54,
55.

Drtfdjaftenoerzeichniffe 21;
bexxt^ 22.

DrtSgebürtigfett 118.

Drtggröfce, ©ruppen ber 54.

Drt3t"ranfenfäffen , beutfdje,

Sterblichkeit 366.

Drt§-SRepertorien,öfterreid)tfd)e

32.

DrtSoeränberungen, örtliche

332.

Dften, beutfd)er, 93eoölferung§=

au§taufch 123.

Dfteuropa, ©eburtenziffer atl^

gemeine, seitlicher Verlauf im
^ahrhunbert 179; ftarfe

^enfchenprobuftion 179;

Sterbeziffergeftaltung im
taufenben Jahrhunbert 226;
©eburtenüberfd)u|3 442, ge^

fchichtltcher OiMblicf 443.

Dftpreufsen, ^rauungS^iffer,

zeitliche ©ntwicflung 384;

§eirath§ziffer ber Söittraer

395.

Dgeanifche Jnfetn, 93euöl!erung

37; 93et)ötferung§bichte 48.

paare, ungetraut zufammen
tebenbe 143 3lnm.

Palingame 392.

Papiermadjer, Sterblid)feit in

©nglanb 299.

paraguan, ©tnroauberer 344.

Paris, Feoöl£erung3bid)te ber

Stabtbejirfe 65; Atter§auf=

bau ber SSeoöIferung 82;

Stabtgebürtige 121.

Naherholung als ©runblage
ber 5lu§roauberung§ftatifttf

340.

paffagieroerfehr unb 28anber=
beobad)tung 334.

Perforation bei tunftlidjen ©e=
burten in ^Bauern 362 3lnm.

Perfonalftatifttf 6.

Perfonengemeinfdjaft als ®xu
terium ber $amilte 144.

Perfonenibenttftztrung burd)

^örpermeffung unb Ringer*
abbrücfe 154.

Perfonenqualität , Slenberung
burd) S3eoötferung§entfaltung
159.

Perfonenftanb ber ©eborenen
195.

PerfonenftanbSfürforge, 9lulaf3

Zur Sterbfaüoerzeichnung
201.

St. Petersburg, Veoölferung
1897, Nachträge 483.

Pfarrbüd)er 161,

471

pfeife, SobeSfätfe, §äufigfeit

in ©nglanb 323, zeitliche

beränberungen 325; intern

nationale Ueberfd)au 327.

Placenta praevia, Operation
bei, in $at)ern 362 Anm.

pianetenbemegung unb Sterbe

tichfeit 227.

pocfen, SobeSfäHe in Defter;

reich 322 ; §äufigfett in ©ug;
lanb 323,

~
in 2)eutfd)lanb

324, internationale Ueber=
fd)au 327. (Siehe aud) «tat.
tern.)

Pod"euerfranfung§ftatifttf,beut=

fd)e 428.

polargebiete, ^Seoölferung 37;
SSeoöl!erung§bid)te 48.

Polen, Analphabeten in preu=
fjen 130; ©rgebniffe ber

Fortzahlung o. 1897, 3cacf)=

träge 484.

Politif", bermerthung ftatiftt-

fd)er ©rgebniffe 7.

Politifd)e, (Erregung unb 3eU;

gungSfteigerung 207; Statin

ftif", ^orfchung§gebiet 5.

Potnifd) (aJlaffurtfch, ^affu^

bifd)) Sprechenbe in Preußen
114; Sprechenbe in Oefter^

reid) 115.

Pott)thei§mu§, Verbreitung auf
ber @rbe 107.

Population, legale 24; muni-
cipale (^ranfreicf)) 53.

Poputationiftif 9.

Portugal, allgemeine ©eburten-

Ziffer 177; ^nabcnüberfdm^
ber ©eborenen 188; unehttdje

©eburten 198; allgemeine

Sterbeziffer 221 ;
überfeeifdje

3lu§nianberung 346; ^ami^
lienftanb§!ombinationen ber

^eirathenben 391; ©rft=xtnb

feieberheirathenbe nad) bem
©efd)lecl)t 392.

pofen, überfeeifd)e Au§manbe^
rung 349; §eirath§z^r ^ex

Söittroer 395.

Preußen, Folf§zäh^ung§foften

32
;

$amilienftanb§zctbJen

101; 9Jiutterfprad)e ber S3e^

oölferuug 114; Analphabeten
130

;
£mu§hattuug3ftatiftif"

146; ^amitienhau§höltungen
unb 2lnftalt§iufäffen 147;

allgemeine ©eburtenziffer

177; ehlid) ©eborene auf
eine ©hefd)lie^uug 184;

^nabenüberfchufj ber ©ebo^
reuen 188; Sobtgeburten 193

;

unehlich ©eborene 197 ; Sterbe

fäöe nad) $ahre§zeüen 212;
allgemeine Sterbeziffer 221,

224; Sterbeziffer für Stabt
unb £anb 223; Sterbziffern



472

nacf) ©cfd)ted)tern 230; 911*

ter§glieberung ber ©eftor*

benen 237; ©terberoahrfdjein*

Umleiten nach Altersgruppen

258; (Stichproben au§ ber

Sebetafet 261 ; £eben§bauer

roat)rfchetnlid)e unb mittlere

267; ^inberfterblichfeit 275,

279, nach ©efd)led)t 280;

«Sterblichfeit unehlicher ®in*

ber 282; ®inberfterbltd)fext

nach 93eruf§gruppen 283;

rudjtbarfettSätffern unb
mberfterbtichfett 288; ©e*

burten^iffern unb ^tnber*

fterblichfeit 288; ftahreS*

ftatiftif ber beruflichen Sterb*

Itchfeit 301; ©rmittlung ber

£obe§urfachen 311 Material*

fammlung für £obe§urfad)en*
ftatiftif 314 ;

flattern*, ®tph s

therie^ £nphu§*, WWe=
Sterblid)fett 327; Statiftif

geroiffer einzelner binnen

=

manberungen 355; 9Rilitär=

fterblich!eit 364; allgemeine

&rauung§3iffer 383, beren

zeitliche ©ntnricflung 384;
befonbere §eirath§3iffern

nach 1>em ©efchled)t 387;
$amtlienftanb§fombination
ber §eirathenben 390; @rft*

unb SÖieberheirathenbe nach
bem ®efchtecht392; §eirath§*

intenfität ber Sebigen unb
ber nerheirathet ©emefenen
394; t)ciratB)cnbe Männer
unb grauen nach 3IIter§=

fraffen 399, 400; ®urdj s

fdmitt§alter ber £>etratf)enben

402; ßücfenhaftigfeit ber

Rachmetfe über bie ©heoauer
bei Sterbfällen 420, ftatifti*

fche Rad)n>eife hierüber 421

;

©heoauer unb burd)fchnitt=

ltd)e§ £>evrath§alter 421;
Armee, ^ranfenpgang unb
93ehanblung§tage 436.

^ßriefterftanb, (Sterbltd)feit in

(Schweben 305. (Siehe auch
©eiftltdje.

^rtoatbeamte, ®inberfterblid)=

feit 284.

^rtoatftattftif bei aufgezählten
$8eftanb§maffen ber 93eoöt=

ferung 151.

^robuftion§geftaltung unb @e=
burtlicfjfett 180; (Sterblich

feit 225 unb 2öanberlid)feit

347; unb £eirathlid)fett 385.

«ßrobuttfoe ÄlterSflaffen 78.

$rophe5eihungen, beoölferung§*

ftatiftifche 446 3lnm.
^roteftanten unter ber ©rb=

benötferung 107; Analpfja*
beten in ^reufien 130,

©achregtfier.

^ßroteftantifche, 3ftinbereiten
ber SBeoötferung in 2)eutfd)=

taub, 3una*)™e 108
;

SSe^irfe

im ^)eutfcf)en Reich, ehlidje

unb unehliche ©eburten nach
Monaten 172; «Bezirfe

®eutfchlanb§, ©heföltefeun*
gen nach Monaten 379.

^rotogame 392.

Sßrojcimität 47.

$uerto=Rico, 2Seoölferung§bich s

te 48 ; ©efchled)t§oertf)eitung
ber SBeoölferung 71.

^ßunjab, Sterbeziffern nach ©e=
fchted)tern 230.

Puy de Dome, £)ep. ©enera=
tion§bauer 416.

^nramibe al§ £npu§ be§ Altert
aufbaut ber Söeoölferung.

O.

Ouafibeftanb§maffen 160.

QueenSlanb, $amilienftanb§*

Zahlen 101.

Ä-

Rahmenfnftem bei ©terbemef-
fung 243.

Raffenermittlung in ©uropa
303; außerhalb (Suropa 304.

Raffern) erhättniffe ber £8eDöl=

ferung 88.

Realftattftif 6.

Rechtliche, SSeoöIferung 25;
Säuberungen 358.

Regenmenge unb SBeoölferung§=
bid)te 51.

Reiche Departements in $ranfs
reich, Sterblichfett 307.

Reid)§mebizinalftatiftif, beut*

fche, ^ommiffton zur %$ox=

Bereitung, in§bef. &obe§=
urfachenermitttung 311; @r=
franfungSftatiftif 428, 432.

Reich§ftatiftif, beutfche; Wlam
gethaftigfeit ber fokalen
Buchführung über bie *8eoöt=

ferung§beraegung 234. (Siehe

auch 2)eutfd)e§ Reich-

Reifenerfehr, (Scheibung von
5lu§= unb ©inraanberung 343.

Reife= unb ^rembenoerfehr 331,
359.

Religiöfe ©inflüffe auf jähret
zeitliche Jßertheilung ber ©he=
fdjltefmngen 379.

Religion, fjrage nach bcrf. bei

ber 35olf§zählung 105; Spe=
Ztalerhebungen 106.

Religion§befenntntfs, 93et)ölfes

rung nach bem 105; ©terb=

lichfeit, unterfchieben nach
bem 302, babei 5llter§fom=

bination unerläßlich 303; al3

^nbbibualangabe bei (§hß ;

fchließungen 372.

Rentenoerfidjerung unb @terb=
lichfeitSmeffung 367.

Rentner, ^inberfterblichfeit 284

;

(Sterbetafel für, beutfche 371

;

nerftärfte SebenSfraf t ber 371.

Riga, SBeoölferung 1897, Rad)=
träge 483.

Ringe, fon^entrifche, 93eoölfe=

rung§bid)tigfeit nach 62 -

Rhobe ^§lanb, allgemeine ©e=
burtenjiffer 177 ; Snabenübers

fchufc ber ©eborenen 189;
Sobtgeburten 193; (Sterbfätle

nach ^ahreSgeiten 212; aöge=
meine (Sterbeziffer 221

;

Sterbeziffer nach ®efd)lech=

tern 230; «Blattern*, £)iph=
therie=, Snphu§= unb ^Ijtljife*

©terblichfeit 327; allgemeine

Srauunggjiffer 383; ^eira*

thenbe Männer unb grauen
nad) 3llter§flaffen 399, 400;
^amilienftanbSfombinatio*
neu ber £>eirathenben 391;

©rft* unb SÖieberheirathenbe

nach öem ©efchlecht 392.

Rom, «Stabtgebürtige 121.

Romanen unter ber @rbbeoöl=
ferung 114; 2lnalphabett§=

mu§ 131.

Roftom a. 2)., S3eoblferung

1897, Rachträge 483.

Ruhr, SobeSfälle, ^äufigfeit in

®eutfd)lanb 324.

Rumänien, 93eoölferung§fchä^
ung 15; $8eüölferuttg§bid)te

48; ©efchlechtSoerhältniß ber

aSeoölferung 70; ©eburten
nach SRonaten 172; aHge=
meine (Geburtenziffer 177;
^nabenüberfchu^ ber ©e=
boren 188; 9Jiel)rting§gebur=

ten 191; unehliche ©eburten
198; (Sterbfälle nach ^ahrei=
Zeiten212; allgemeine (Sterbe*

Ziffer 221 ;
^inberfterbtichfeit

275, 279; ßinberfterblichfeit

nach ©efdjlecht 280; ©ebur*
tenziffer unb ^inberfterblich-

fett 288; allgemeine Srau*
ungSjiffer 383; Familien*
ftanbSfombinationen ber §ei=

rathenben 391; ©rft* unb
SÖieberheirathenbe nach bem
©efcfjlecht 392; ©h^öfungen
burch ben %ob be§ Tlanm§
bzro. ber ^rau 419.

Rumänifch <Spred)enbe in

Defterreich unb Ungarn 115.

Ruffen im Deutfchen Reid) III.

Ruftfanb (europäifche§) S3eoöl*

ferung§zunahme 42 im ge*

fammten Ruffifchen Reich,

Radjträge 484; ©efd)lecht§;



nerpltnifc ber 93eüölf'erung

69 2Inm., 9?ad)träge 484;

Sebenbgeborene 167; attge=

meine ©eburtenjiffer 177

;

ßnabenüberfdjufj ber ©ebore^

nen 189; SJiefyrlingSgeborene

191; unet)ttd)e ©eburten 198;

©terbfälle nad) $al)re§3eiten

212
;

allgemeine ©terbe^

gtffcr 221; AtterSnadjweife

für bie ©eftorbenen 237;

£inberfterblid)feit 275, 279,

nad) ©efd)led)t 280; 2lu§=

roanberung nadj ben SSer?

einigten ©taaten 344; ©l)e=

fd)ltefjungen nad) Monaten
379; allgemeine £rauung§-

Ziffer 383; $amittenftanb§=

Kombinationen ber £>eira=

tfjenben 391; ©rft= unb
SBiebertjetratljenbe nadj bem
©efd)ted)t 392; tjetrattjenbe

Männer nnb grauen nad)

StlterSflaffen 399, 400; ©e*
burtenüberfdjufjunb 2öanber=

gewinn bgro. ^erlnft 440;

©eburttid)feit, ©terblidjfett

nnb ©eburtenüberfd)u|3 1874

bi§ 1889 444. ©inrid)tung

nnb ©rgebntffe ber erften

allgemeinen $8olf§3äf)tung

üon 1897 im gefammten
9htffifd)en

sJieid), beffenfjaupt;

fäd)lid)ften ©ebietStljeiten

nnb in ben ©rofjftäbten,

?tad)träge 482 n. ff.

^uttjenifd) ©precfyenbe in

Defterreid) nnb Ungarn 115.

6.

(Saufen, $amilienftanb§3al)len

101
;

£au§f)altuttg§ftatiftif

146; allgemeine ©eburten=

gtffer 177; ^nabenüberfdjufc
ber ©eborenen 188; £obt=
geburten 193; uneljtidje ©e=
burten 197; jahreszeitlicher

Verlauf ber ©terbtidjfeit

209; ©terbfälle nad) SaljreS;

geiten 212; allgemeine ©terbe=

ätffer 221; ©terbeaiffer in

©tabt nnb Sanb 223, nad)

©efd)led)tern 230; (Sterbe^

raafyrfdjeinlidjfeiten nad) %U
terSgruppen258; ®tnberfterb=

ltdjfeit 275,279; ©äugtingS=
fterblid)feit nad) Monaten
278; ®inberfterbtid)feit nad)

@efd)led)t 280; ©terblidjfeit

unel)ttd)er ®inber 282; ©e=
burtenjiffer b^ro. $rud)tbar=

feitSatfferunb $tnberfterblid)=

feit 288; Ermittlung ber

SobeSurfadjen 312; S5lat=

tern*, <£)ipf)tl)erie=, StnpljuSs

6acf)regtfter.

^l)t^ife ;@terblid)!ett 327;
atigemeine StrauungSaiffer
383, beren geitUdje ©ntnncf=
lung 384;befonbere£>eiratl)S=

Ziffern nad) beut ©efd)ledjt

387
;
$amtttenftanbSfombina^

tionen ber £>etratf)enben 390

;

©rfts unb SÖteberfyeiratljenbe

nad) bem ©efd)led)t 392;
£eiratl)Sintenfität ber Sebigen
unb oerfjeiratfjet ©emefenen
394; SBteberr)ert)eiratl)ungen

nad) nerfdjiebenen ®ombina=
tionen 394 2lnm.

;
f)eiratf)enbe

Männer unb grauen nad)

2ItterSflaffen399,400;Smrd)=

fcfynittSatter ber £>eiratf)enben

402; 9florbibitätSftatiftif ber

^ranfenfjäufer 433.

©ad)fengängerei 332, 355.

©aifonberuf 134.

©alubritätSaiffer 218.

©äugttngSfterbtid)feit 272.

©iefje audj®inberfterblid)feit

©aratow, $8eoölferung 1897,

9?ad)träge 483.

©anonen, S>ep. ©enerattonS^

bauer 416.

©d)äbelumfang 153.

©d)ä^ung beS 93et)ötferung§-

ftanbS 14.

©djarlad), SobeSfätle, §äufig=
feit in ©ngtanb 323, in

®eutfd)lanb 324; als £obeS=

urfacfye in Defterreid) 322.

(S^aumburg-Sippe, SJiorbibi*

tätSftatiftif ber®ranfenpufer
433.

©Reibung, ©Ijelöfungen burd)

417, 419.

©d)ema ber SBerufSarten 136,

ber £obeSurfad)en 317.

©d)idjtungen, fogiale 133, nad)

ber beutfd)en SSerufSftatiftif

140; ©terbtid)feit nad) 302;
mittlere^ £eiratf)§alter nad)

403; 2)ifferenairung ber§ei=
ratfjSmaffen nad) 411.

©d)iffleute, ©terblidjfeit in ber

©cWia 301.

©d)laf unb Arbeit, S>iftanai=

rung bei ber beruflid) afttoen

SSenotferung 63.

©djlagflujs als SobeSurfadje in

©nglanb 322.

©d)toffer, ©terbttdjfeit in ber

©dpeia 301.

©djmiebe, ©terblicpett in ©ng=
lanb 299.

©d)neiber, ©terblidjfeit in @ng*
lanb 299.

©djottlanb, 3ltter§aufbau ber

S3enölferung80; ©ef^lec^t§=
nerpltni^ nad) 3llter§flaffen

83; $amilienftanb§3at)lett

101, 103; ©rmerb§tl)ätige
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138
;

§au§l)altung§ftatiftif

146; allgemeine ©eburten^

Ziffer 177; ^nabenüberfdju^
ber ©eborenen 188; uneljlidje

©eburten 197; ©terbfäüe
na^ ^a^re§aeiten212; aüge=
meine (Sterbeziffer 221 ; ©ter=

bejiffer na^ ©ef^ted)tern

230; ©terben§n)al)rfd)einlic^-

feit nad) Altersgruppen 258;
^inberfterbti^feit 275, 279;
©eburten^iffer u. ^inberfterb=

lid)feit 287; flattern;, Qipfy
t^erie^, 2;np£)u§=unb ^p^t^ife=

©terbticpeit 327
;
überfeeifd)e

5lu§raanberung 346, 348;
©ef(^tec^t§r)er^ättni^ ber

5lu§manberer 350
;
allgemeine

Srauungggiffer 383; befon--

bere §eiratf)§aiffern 386

;

^amtlienftanbSfombinatiOi
nen ber §etratl)enben 390;
@rft= unb "2öieber^eiratf)enbe

nad) bem ©efd)led)t 392;
^eiratfjenbe 9Jiänner unb
grauen nac^ 5ltter§flaffen

399, 400.

©d)reib= unb Sefefäljigfeit ber

SSet)ölferung 128.

©djriftfenntni^, SBenölferung

nad) 128; 3lbftufung na<^

5lttergftaffen 129; ©rmitt;
lung ber bei ber 23et>ölferung,

ttiett§ über-- tf)eil§ unterfd)ä^t
129.

<3d)riftlidje§ ^Berfa^ren; ©in=

fd)ränfung beffelben bei S3e=

ruf§5äf)lungen ermünf^t 136.

<Sd)üter=$8eftanb§maffen 152.

@(^üler=5tntl)ropDmetrie 154.

@d)utjugenb, 3lugen=, §aar^ u.

Hautfarbe 155.

©djul)mad)er, ©terblic^feit in

©ngtanb 299.

©djmängerung, nore^li^e, ^in*
ber au§ 199.

©(^rcangerfdjaft unb ^inbbett,

Slob in ^olge, in SSanern 321.

©djraarae in ben bereinigten

©taaten, 5lnalpf)abeti§mu§

131.

©c^meben, ^abellenmerf 16;
S8et)ötferung§3unal)me 42;
^BeDölferungSbi^te 48; ©e=
fd)te^t§t)er|ältni^ ber ^8e=

nötferung 70; Altersaufbau
ber Söeoölferung 80; ©e=
fNle^tSoer^ältni^ nac^ 511=

terSflaffen 82; üölinbe, Saub^
ftumme, SStöbfinnige, $rr=

finnige 93; ^amitienftanbSs

Zahlen 101, 103; ©rmerbS=
tfjättge 138 ; SSeoölferung nad)

öauptberufSgruppen 139;
§au§l)altungSftatiftif 146;
©eburten nad) SJlonaten 172;
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allgemeine (Geburtenziffer

177; etliche unb unefyltdje

$rucl)tbarfeit 183; (Geburten

nad) bem Hilter ber Mütter
185; Sfriabenübcrfdjufj ber

(Geborenen 188, 189; iSlefyx*

geburten 191; Stobtgebitrten

193; unehliche (Geburten 197;

Sterbfätte nad) Jahreszeiten

212; allgemeine Sterbeziffer

221; Sterbeziffer in älterer

Seit 226, nacb @efd)Ied)tern

229, 230; AlterSgtieberung

ber (Geftorbenen 237; befon*

bere AlterSfterbeztffern 239;
Sterblicf)feit nad) Alters*

Haffen feit 1751 241; ®inber*

fterblidjfeit feit 1751 241;
auffälliger D^itcfgang ber

@retfenfterbltd)f eit 241

;

Sterbemahrfd)evntid)feiten

nad) Altersgruppen 258;
Stichproben auS ber £ebe=

tafet 261; gmeifel über Qiu
oerläfftgfeit beS Materials
gur 93ered)nung ber Sterbe*

tafeln 262; SebenSbauer
tt>al)rfd)etnttdje unb mittlere

268; ®iuberfterblid)feit 275,

279, nad) (Gefd)led)t 280;

(Geburtenziffer unb J^inber*

fterblidjfeit 287
;

fruchtbar*

fettSziffer unb Svinberfterb*

ltd)feit 288
;
Sterblid)fett nad)

$amilienftanb unb Alter

fombintrt 293, inSbef. nad)

einzelnen Altersjähren 294;
Sterbtid)feit nad) ©täuben
305; «tattern;, Diphtherie*,

S£pphuS= unb $l)tl)ife=©terb?

Hdjfeit 327; @inrid)tung ber

SanberungSftatiftif 340;
überfeeifdje AuSmanberung
346, 348; @hefd)liej3imgen

nad) Sftonaten 379; atlge*

meine SrauungSztffer 383,

bereu geitltcfje ©ntraieftung

384; befonbere §eiratl)§zif s

fern nebft (Gefd)Ied)tSunter*

fd)eibung 386, 387; $ami*
tienftanbStombtnattonen ber

§eivatf)enben 390; @rft*unb
SÖieberheirathenbe nad) bem
(Gefd)led)t 392; §etratl)S*

intenfität ber Sebigen unb
oerf)eiratl)et (Gemefenen 394;
l)eiratf)enbe Scanner unb
grauen nad) AlterSflaffen

399, 400; Durchfd)mttSalter
ber ^eiratfjenben 402; §ei=
ratptntenfttät nad) Alters*

ftufen 408; ©Gebauer unb
burd)fdjnittlid)e§ £>etratI)S*

alter 421
; (Geburtenüberfd)u£

unb Söanbergeminn ober
*berluft 440, 443; (Geburt*

Sacfjregifter.

Itdjfeit, Sterblichkeit unb
(Geburtenüberfrf)u£ 1874/94
444.

Sd)it>eben unb Sftorroeger im
Deutfd)en 9kid) 111.

Sdjmeiz, beoölferungSzunahme
41; $8eoölferungSbid)te 48;
(Gefd)led)tSt>erhättnif? ber 23e*

nölferung 70; Altersaufbau
ber beoöTferung 80; (Ge*

fd)led)t§üerl)ältnt^ nad) AI*

terSflaffen82; blinbe, £aub*
ftumme, blöbftnnige, $rr*

finnige 93; gramiltenftanbS*

Zahlen 101, 103; AuSlänber
unter ber beoölferung 112;

(SrroerbSthätige 138; 23eoöl*

ferung nad) Hauptberufe
gruppen 139; §auShaltungS=
ftatiftif 146; (Geburten nad)

Sftonaten 172; (Geburtenüber*

fd)u£; 174; allgemeine (Ge*

burtenziffer 177; et)lid)e unb
unef)Ud)e $rud)tbarfeit 183;
ef)ltd) (Geborene auf eine

@f)efd)ttefhtng 184; Jftnaben*

überfdnijs ber (Geborenen 188,

189; 9JiehrIingSgeburten 191

;

Stobtgeburten 193; unehliche

(Geburten 197; Sterbfätte

nad) Jahreszeiten 212; allge-

meine (Sterbeziffer 221

;

Sterbeziffern nad) (Gefd)led)*

tern 229, 230; AlterSgliebe*

rung ber (Geftorbenen 237;

befonbere AtterSfterbeziffem

239; Sterbemahrfdjeintid)*

feiten nad) Altersgruppen

258; Stichproben auS ber

Sebetafel 261; SebenSbauer
mab,rfd)eintid)e unb mittlere

267; ®inberfterbttd)feU 275,

279, nach ®efd)ted)t 280;

Sterblid)feit unehlicher ®in*

ber 282; (Geburtenziffer unb
^inberfterblichfeit 287;

f^ruc^tbarfettSjiffer unb ®tn*

berfterbtichfeit 288; Sterb*

lid)feit nach ^ruf 301;
blättern*, Diphtherie*, £p*
pl)u§= unb ^htWe^terblid)*
feit 327; AuSraanberung nad)

ben bereinigten Staaten 344

;

überfeeifche AuSraanberung
346, 348; $rembenüerfet)r

360; allgemeine SrauungS*

Ziffer 383; befonbere ^jei*

ratf)§3iffern 386; gcograpf)i;

fd)e Unterfd)iebe ber befon*

bereu §etrat£)§5tffern 387;
$amttienftanbSfombmatio*
nen ber £>eiratf)enben 390;

(Srft* unb 2Bieber£)eirathenbe

nad) bem (Gefchlecht 392;

nach ^amilienftanb unb AI*

terSflaffen abgeftufte §ei=

rathSziffern395; heirathenbe
Männer unb grauen nad)
AlterSflaffen 399,400 ;Durd)*
fchntttSalterber^eirathenben

402; §eimathanget)örigfeit
ber §eirathenben 412; (If)^

bauer unb burchfd)nittlirf)eS

.<petrathSalter421; (Geburten*

überfd)ufhtnb Sföanbergeminn
ober *berluft 440.

Sd)raeizer im Deutfd)en Oieicb

111.

Schmerpunft ber beoölferung
65.

SchmtnbfuchtSfterblichfeit,

männliche unb meibttdje 326.

Seelenbefchreibungen 106.

Seibenarbeiter, Sterblid)feit in

©ngtanb 299.

Seine^epartement, (Genera*

tionSbauer 416.

Selbftänbi^e, bei ber «erufS;
ftatiftif 135; ^inberfterblid)=

feit 284.

Selbftmorb, befonbere ^eftftel*

lung 315; SobeSurfadjen;

§äufigfeit in® eutfd)fanb 324.

Selbftzählung (bei ber bolfS*

Zählung) 30.

Seteftion, bereu ($Hnfluj3 auf
bie Sterblichfeit nach $amü
lienftanbSgruppen 294; bSgl.

nach SSerficherungSgruppen
371.

Serbien, S3eoötferung§znnahme

42; $ßeoötferungSbichte 48;
(Gefd)lecht3oer£)ältmf3 ber 93e-

oölferung70; allgemeine (Ge=

burtenziffer 177; Knaben;
überfd)u^ ber (Geborenen 189;
unehliche (Geburten 198; alU

gemeine Sterbeziffer 221

;

^inberfterbtid)feit 275, 279;
(Geburtenziffer unb ^inber*

fterbUd)feit 288; SSlattern*,

Diphtherie^ £rjphu§= unb
^hth^e ;@terblichfeit 327;
allgemeine £rauung§ziffer
383

;
©eburtenüberfchu^ unb

2Öanbergeminn= ober sSBerhtft

440.

Serbifd)^roattfch Spredjenbe
in Defterreich unb Ungarn
115.

Seßhaftigkeit ber SSeoölferung

119, unb 2)id)tigfeit; geringe

ber ftäbtifd)en S3eoötferung

119; in beutfchen (Gro^ftäbten

122.

Seuchengefe^, beutfcheS, ©nt-

murf 428.

SeruetleS Seben, beginn be§,

unb (Gleichgewicht ber (Ge=

fchlechter 79.

ShintoiSmuS, Verbreitung auf
ber ©rbe 107.



©tbirien, Ergebniffe ber bolf§;

Zählung o. 1897, Sladjträge

484.

©fanbinaoien, AuStoanberung
nad) ben bereinigten Staaten
344. ©ielje aud) ©d)toeben
nnb 9?onoegen.

©lauen nnter ber Erbbeoölfe;
rung 114; Analpfmbeti§mu§
131.

©looenifd)©pred)enbetnDefter;
reid) 115.

©öfjne nnb bäter; 2)auer be§

gleichzeitigen £ebeu§ 414.

©olbaten, Körpergröße 155.

©omatologifdje ©tatiftif 89,

153.

©ommerfrtfdje nnb Au§flug§;
oerfeljr 332.

©ommerf)it}e, ©efafyr für ftnb;

ftd)e§ Seben 278.

©ommer; nnb 9?ad)fommer;
fterblidjfeit 209.

©ommerzäljlungen (bolf^zal);

Inng) 26.

©oziale Einflüffe auf bie ©e;
burttic^fett im Allgemeinen

179; auf SOtetjrlingSgeburten

190; auf Sobtgeburten 192;

auf bie jafyre§<$eitltd)e ©terb;

ticf)feit 208; auf bie ©terb;
lid)fett im Allgemeinen 223;

auf bie 2öauberlid)feit 347;

auf bie |>eiratl)lid)feit 385.

©o^ialerfMeinungen 9.

©oziale ©cf)icf)ten ber beoöl;
ferung 132; befonbere bered);

nung ber Abfterbeorbnung

256; Kinberfterblid)feit nad)

282; ©terbltd)fett nad) 305;
<£)ifferenzirung ber £eiratl)§;

maffett 411.

©pätfyeiratljen uno agrartfdje

berl)ältniffe 401.

©panien, benölfernng^unalime
41; beoölferung§bid)te 48;
©efd)led)t§oerl)ältmf3ber be=
uölferung 70; blinbe, Staub;

ftumme 93; Au§länber unter

ber beoölferung 112; ©e;
burten nad) SJionaten 172;
allgemeine Geburtenziffer

177; el)ltcf)e unb unef)ltd)e

$rud)tbarfeit 183; Knaben*
überfdjufj ber©eborenen 188;
5fteljrling§geburten 191, un=
et)Iid)e ©eburten 197; ©terb*

fälle nad) $af)re§3etten 212;
allgemeine ©terbeztffer 221;

Sterbeziffern nad) ©efd)led);

tern 229
;

©terbenSraafyr-

fd) einliefeit nad) AlterS;

gruppen 259; ©tidjproben
au§ ber Sebetafel 261 ; Sebent
bauer mafyrfd)einlid)e unb
mittlere 268; Kinberfterblid);

©aäjrcgifter.

feit nad) ©efd)led)t 280;
©terblid)feit unel)lid)er Kin;
ber 282

;
$rucf)tbarfeit§ziffer

unb Kinberfterblidjfeit 288;
überfeeifdje Au§manberung
346; allgemeine £rauung§;
Ziffer 383 ;befonbere£>eirati)3=

Ziffern nad) bem ©efd)ted)t

387; ^amilienftanb§fombi;
nationen ber £>eiratt)enben

391; Erft; unb 28ieberf)eira;

tfjenbe nad) bem ©efd)led)t

392; |>eiratf)§intenfttät bel-

iebigen unb üertjexratfjet ©e;
mefenen 394; ©eburtenüber;
fd)u£ unb Sßanbergeminn
ober berluft 440.

©panien unb Portugal, Au§;
roanberung nad) ben ber;
einigten ©taaten 344.

©pezialgruppen, au§gelefeue,

be§ beoött'erung3ftanb§ 25.

©pinbetform al§ £opu§ be§

beoölferungSaufbau'S ber

beoölferung 72.

©prägen, ©tatiftif ber 112,

©pradjengemetnfdjaft 109; be;
oötferung nad) ber 112;
Senbenzen ber gunafyme ober

Abnahme ber §prad)en;
gemeinfcfyaften 114.

©prad)enoertf)etlung ber Erb=
beoölferung 114.

©pradjfenntnif? ber beoölfe;

rung 112.

©prad)lid)e SO^inoritäten, Auf*
faugung berf. 114.

©prad)oerf)ältniffe, politifd)e§

Sntereffe an bereu Ermitt;
lung 113.

Staatsangehörige im AuSlanb,
Ermittlung berf. 110.

Staatsangehörigkeit 109; $eft=

ftellung berf. bei bunbeS;
ftaatli^en berfjältniffen 110;
Erwerbung unb berluft 358.

©taatSfrembe, (Ermittlung berf.

110; $eftftetlung befmfS in=

birefter Ermittlung oon Ein;
wanberungSoorgängen 338.

©taat§;, ©emetnbe; :c. £)ienft,

berufSgruppe, bertretung in

oerfd)tebenen Säubern 179.

©tabt, 3ug nad) ber 354, 356.

©tabt unb Sanb, Altersaufbau
ber beoölferung 81 ; SSanber;
betoegung zmifdjen 354; ber;
gleidjung oon Geburten unb
©terbeziffern 442; ogl. aud)

©täbte, fonne Agglomeration
unb Anhäufung ber beoöl;
ferung.

©tabtbeoölferung, bere^nung
ber S)td)te 47; Sßefen ber

53 unb 54; im S)eutfd)en

9tod) 57; in $ranfreid) 59;
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in ben bereinigten ©taaten
60; unb 2öeiberüberfd)uf3

69; fyöljere $rrfinn3quote 96;
fiefye aud) ©täbte.

©tabtgebürtigfeit, groftftäbti;

fd)er beoölferung 121; in

beutfd)en ©roMtäöten 122.

©täbte, Anzief)ung§fraft ber

58; geringe 3a|t ber ©e;
meinbegebürtigen 119; be;
oölferung§oerzef)rung burd)

bief. 120; Knabenüberfd)u£
ber ©eborenen 188; ©terbe;

Ziffern unb bereu Korreftur

220; beutfdje, ©terbeziffern

222; 9?üdgang ber ©terbe;

Ziffer 227.

©täbtifd)e§ Element, berftär;
fung be§f. 61.

©tänbifdie ©lieberung 133,

305.

©tammbäume, Sftaffenbeobad);

tung oon, unb l>iftorifcf);ftati;

ftifd)e Au§nü^ung 414.

©tamme§zuge^örigfeit u. 9^atio=

nalität, beoölferung nac^
109 u. ff.

^>tant) 133, 305.

©tanbarbaltersSbefetmng ber

beoölferung 219.

©tanbarbbeoötferung 218.

©tanbarbtafel ber Erfran;
fung§; unb ©terbepuftgfeit

bei englifd^en £>ttf§f"äffen 434.

©tanbe§beamte, zufä^tid)e Er;
fragung ber Sobe§urfad)e
burd) bie 314.

©tanbe3bud)füfirung ,
bürger;

tidje, bereu ftatiftifdje be;
beutung 162.

©tanbe§glieberung 133; ©terb;

tid)feit nac^ 305.

©tanbeSperfouen, ©terblid)feit

in ©d)toeben 305.

©tanbe^regifter 161.

©tatiftif, praftifdje, Aufgaben
berf. im Allgemeinen 1;

©nftem 3; 3:t)eilgebtete 4;

$orfd)ung§gang 6; miffeu;

fdjaftlic^e ^iobjtoff berf. 2;

bebeutung ber Ergebniffe

für berroaltung unb ^otttif

7; fomatologifdje 89; fefun;

bäre unb primäre bei au§;

gemäl)lten beftanbSmaffen
ber beoölferung 151; pro;

pl)etifd)e 244; mebizinifd)e,

3erfplitterung 432.

©tatiftifer unb ©eograpl) über

bie $rage ber beoölferung^;

bic£)te :c. 45.

©tatiftifd)e ©ef(^i(^te 1.

©tatiftifd);geograp^ifd)e Klar;

legung ber beoölferung§bid)te

49; ber ©eburtfid)feit 178;

ber Kinberfterbfid)feit 281.
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Steiermark Ijotje Illegitimität

198.

(Steinarbeiter, Sterblichkeit in

©nglanb 299.

Steinme^en, Sterblichkeit in

ber Schweiz 301.

Stellung, gefeltfchaftUche, ®laf*

fen ber, Sterblid)fett 305.

Steppenprootnzen , rufftfdje,

©rgebntffe ber S8ol!§jä^Iung

oon 1897, Nachträge 484.

Sterbeau§fe£ung, 3eitbauer
ber 217.

Sterbebeobad)tungen an au§*

gewählten Beoölferung§be=

ftänben 362.

Sterbegefahr, oerfchiebene bei*

ber ©efchledjter 229; nad)

2llter§ftaffen, beren ©runb*
gefetjmäMgfeiten 260, oer?

fdjtebene Supen berf. 260.

Sterbegefammtheiten 204.

Sterbehäufigfeit, im 2lUge*

meinen 215, ©eftaltung berf.

im Saufe be§ menfd)lid)en

Seben§ 239; fiefje aud) Ster*

ben§intenfität.

©terbefoeffigtenten 216 ; tnSbef.

nad) £obe§urfacf)en 320; fiefje

aud) Sterbeziffern.

Sterbefraft, Satten ber 216.

(Sterbeliften 235.

Sterbemaffe, zeitliche, räum*
tid)e unb fadjlicfje 2)ifferenzi=

rung202;$nbioibualangaben
203; ©reignifc unb ©ntwid*
lung§üerf)ältniffe 203; bif*

ferengirenb gegttebert 204;

fenfibler al§ ©eburtenmaffe
207; äftcrphotogte ber 234;
2lIter§quotenber235; 2ltter§*

aufbau al§ fogtatc Signatur
235

;
9Jiorphologienad) <£obe§*

urfacfjen 321; ausgewählte,
Beobachtung berf. 362.

Sterben, §äufig!eit§beftimmung

204; Sntenfität be§f. 215.

SterbenSintenfität unb wirth s

fchaftliche ^ßrobuftion§* unb
®onfumtton§bebingungen
225; unb §ngiene 226; oer*

fd)iebene, beiber ©efd)lechter

228; neuzeitliche, beren Bef*
ferung (©nglanb) in oer*

ftärftem SUlafce bei bem weib*
tictjen ©efd)led)t 231; nad)

©efchled)t unb Hilter in ©ng*
taub 232; Bebingung berf.

burd) ba§ Sitter 239- unb
gefcfyled)tticf)e ©ntwidtung
unb ©ebärthätigfeit ber

grauen 231.

Sterberegifter, $eftftettung ber

3llter§nerl)ättniffe ber ©eftor*
benen 233.

Sadjregiftcr.

Sterbeftatiftif unb Steuerftati*

ftif 308.

Sterbetafel, Söefen unb Be*
beutung 245; 3Jiett)obe ber

Berechnung im Slügemeinen

246; tfjatfädjlid) oerfud)te

Beredmung§weife 249
;
gnbi*

oibualmethobe 253; heutige

2lu§geftaltung ber Bered)*

nungen256; ©rgebniffe neue*

rer Berechnungen 257;
beutfd)e für 1871/81 nad»

©efcfjlecht unb einzelnen 211*

terSjahren 263
;

Bered)*

nung ber ©Gebauer au§ ber

422. Siehe aud) Sterbetafeln.

Sterbetafelberedwung, birefte

unb inbirefte 9Jlettjobe 245;
au§ bem Material oon Ber*
fid)erung§anftatten, gef

Iid)e ©ntwidlung 368.

Sterbetafeln 242 u. ff.; baoeri*

fd)e o. 9J?anr 255 2Xnm.;

Berücksichtigung ber £obt=
geborenen 286;Berftd)erung§*

anftalten at§ ^onfumenten
unb ^robu^enten berf. 367;
beutfdje (au§ Berfid)erung3*

materiat) oon 1883, ©rgeb*

niffe 370 ; engtifdje für Sebent
oerfid)erte, ©rgebniffe 371.

Sterbeoerhältnif3 204, 215;
afute Steigerungen unb d)ro=

nifd)e ©eftaltung 224; nad)

bem 5llter 233.

Sterbeoorgänge, gegenüber ben
©eburtSoorgängen bebingt

burd) räumliche unb zeitliche

Berfd)iebungen 205.

Sterbewahrfd)einlid)feit, allge*

meine 216, 260; auf einzelnen

2ltter§ftufen 247; nad) ©e=
fd)ted)t unb einzelnen 2ltter§*

jähren in 2)eutferlaub 263;
beren Berlauf nad) ber

beutfe^en Sterbetafel 266;
nad) 9Ilter§gruppen, tnter*

nationale Ueberfid)t 258.

Sterbemal)rfd)einlichfeii§§iffern

238.

Sterbe*3eitftreden 205.

Sterbeziffer, al§ Sterbttd)feit§=

meffung 204; allgemeine unb
befonbere 215, 217; allge*

meine, Bered)nung§weife 218,

©renken ihrer Bebeutung 217,

218; Birten ber, (Ermittlung

berf. 216; rohe unb forrigtrte

219; bei geograpl)ifc^er Spe*
Ztalifirung 221; in Stabt unb
Sanb 222; befonbere ber

3Ilter§!laffen218; tofateunb
beren föorreftur 220; beren

Spannrahmen 221 ; unb
J>öl)entage 221, unb SBet-öl*

ferung§bic^te 222, gettlidjer

Verlauf 223; müdgang unb
£>ngiene 223, in früheren
^ajr^unberten 225; Wü&
gang bebeutenber at§ jener

ber ©eburtenjiffer 225; nac^
bem Hilter ju oerfd)iebenen3ei=

ten 225; befonbere beiber ©e*
fd)led)ter 228, nad) bem Hilter

231
;
männliche unb meibtidje,

beren ^eitlidje 93emegung
231; befonbere ber einzelnen

2llter§!laffen unb beren S3e=

rec^nung 238; allgemeine,

neu^eitlidjer SKürfgang unb
Stobeiurfadjengeftaltung 326.

Sterbe* unb ©eburtengiffern,

SSer^ältni^ oon, ^iftorifc^er

Ueberbticf ber SBanbetungen
442.

Sterbe*, ©eburt§* u. SBanber*

Siffern, ©egenüberftetlung
438.

SterbfäHe 159; $8ergletd)ung

mit ©eburten 174, 200 u. ff.;

Begriff unb Slbgrengung,

^nbioibuatangaben 200 ; ab*

folute QaU in räumlicher
Bert^eilung unb zeitlichem

Verlauf 206 ; ftärfere Seaman*
fang ber $af)re§ergebniffe

207
;
nad) ^aljreggetten, 9^a*

tur*unb fogiale ©inftüffe 208.

Sterbfallangeigen 312; aöge*

meine polizeiliche al§ Ur*
material ber Stobe§urfad)en*

ftatifti! 315.

SterbfaEhäufigfeit 215.

SterbfaUftatifü! unb Beoölfe*

runggfombinationen 202

;

mangelhafte^ Surrogat ber

^ranfheit§ftatiftif 425.

SterbfaHoer^eichnung, Schmie*
rigfeiten 201.

Sterbfaltsahlen, ftarfe 2ln*

näherungen benachbarter

Sahreiergebniffe 207.

Sterblichfeit unb ©eburtlich*

feit 176; Slbfchmächung in

ber neueften 3eit 180; Be=

griff 204, 215; jahreszeitliche

©eftaltung berf., b^omUnbi
Schmanfungen 209; jahre§=

Zeitliche unb £obe§urfad)en

211,214; normale ber 5llter§*

flaffen 220; allgemeine chro*

nifche ©eftaltung unbSchman*
fung§erfcheinungen 224; unb
sßlanetenbemegung 227, nach

bem ©efchledjt 228; neuzeit*

liehe günftige in ©nglanb,

Betheiligung ber ©efchlechter

unb 3llter§flaffen 232, nach

bem Hilter 233; ber ^inber

271 ; nach bem ^amilienftanb

290; nach bem Beruf 295;

berufliche ganzer Beoölfe*



rungen 297; uerfehlte 9Jte;

tJ)obe ber Sfteffung beruflicher

©terblichfeit 297; berufliche

fombinirt mit TobeSurfachen

in (Snglanb 300; nach bem
Veruf in ber ©<f)tr>eiz 300,

nad) ber Religion 302; rcet=

tere natürliche unb fokale

£)tfferenztrungen 302; nad)

9*affenangehörigfeit, inSbef.

bei Sfraeliten 303; ber

2öeif?en nnb ber farbigen
304; nad) ©tanbeSglieberung

305; nad) bem 2öot)Iftanb

(2öohtftanbSfd)tchten) 305,

306; na^ £obeSurfad)en309;
ber Armee unb flotte (miß*

tärifdje) 364; nad) Veobad)=
tungen t>on Verfid)erungS=

Unternehmungen 367 ; unb
Kranflid)feit 425

;
atigemeine,

Abnahme nach ©pibemien
430; in beutfchen Kranfen=

häufern 433; bei englifdjen

£ilfSfäffen 434; ber (Srfranf;

ten in ber preufnfchen Armee
437; als (Clement beS natür=

liefen VeoölferungSmechfelS
441, als 9Jta£ ber erhalten^

ben Kraft 441; h^h^ unb
barauf fotgenbe ©eburtlid)*

feit, Nachträge 485.

©terbtichfeitSmeffung im OTge*
meinen 204; unb ^öfjere

AnalnfiS 249; bei ber berufe

liehen ©terblichfeit inSbef.

297; bei Verfidpten 367.

©terblichfeitSoerf)ältniffe, @in=

fhtf? auf Altersaufbau ber

Veoölferung 79.

Stettin, ©tabtgebürtigfeit unb
©efthaftigfeitberVeoöIferung
122.

©teuerquoten u. ©terbeftatiftif,

inSbefonbere Abftufung ber

(Sterblichfeit nach ©ruppen
ber 308.

©tocfholm, ©tabtgebürtige 121.

Straits-Settlements, Veoötfe=
rungSbid)te 48.

(Strasburg, ©tabtgebürtigfeit

unb ©efchaftigfett ber Veoöl^
ferung 123.

©trajsenoerfäufer, ©terblichfeit

in ©nglanb 299.

©treichungen im belgifchen Ve=
oölferungSregifter 339.

©tuttgart, ©tabtgebürtigfeit

unb ©epaftigfeit ber Ve?
üötferung 123.

©ubfumtionen bei Ausbeutung
berufSftatiftifeher Angaben
136.

©übbeutfchlanb, geograpljifcheS

©ebtet hoher ^inberfterblid)^

feit in 277.

©adjregifter.

©üben, beutfcher,^8eriölferung§^

auStaufd) 123.

©uftem ber praftifchen ©tatiftif

3.

%,

Tabafarbeiter, ©terblichfeit in

©ngtanb 300.

Tabetlenraerf, fdnoebifcheS 16,

262.

Tagbeoölferung ber ©rofjftäbte

63.

TageSftunben, ©eburten nach

169.

TageSmanberungen, gro|3ftäbti=

fcfje unb inbuftrieüe 357.

£age§3ählungen($olf§3ählung),
inSbefonbere in Sonbon 27.

Saglöhner, Kinberfterbtichfeit

284; ©terblichfeit in ber

©chroeig 301.

Sagtöhnerbörfer, $amttien=

ftanbSoerhältniffe 104.

Tafdjfent, Veoölferung 1897;

Nachträge 483.

Taubftumme, internationale

Ueberficht 93.

Taubftummheit, ©tatiftif ber

91; ftatiftifd)e Ermittlung

unb ©rgebniffe 94; 3ufam=
menhang mit bem KretintS=

muS 95.

TauiSmuS, Verbreitung auf ber

©rbe 107.

Slechnif beS VolfSzählungS-

mefenS 19 u. ff.; Vorberei*

tungSmafmahmen 20; gäfy
lungSplan 20; Ausführung
ber gäfjlung 30 u. ff.; ber

VeoötferungSbemegung 160

u. ff.; ber S£obeSurfad)en=

©tatiftif inSbefonbere 310;

ber 2öanberftatifttf inSbefon;

bere 332; ber ©rfranfungS=

ftatiftif inSbefonbere 426.

Temperatur unb 23eoölferungS=

bichte 51; Einfluß auf bie

Beugungen 170; (Sinfluf? auf
bie jahreszeitliche ©terblid)=

feit 210.

SifliS, Veoölferung 1897, 9?ad)=

träge 483.

Stifdjler, ©terblichfeit in @ng=
lanb 299.

Tob, $ug oe§ TobeS nad) ber

beutfehen ©terbetafel 266;
gemaltfamer, ^äufigfeit in

©nglanb 323.

TobeSfraft einzelner Krauts

heiten 322.

TobeSrate 216.

TobeSurfachen; baS SSerraal^

tungSintereffe an bereu $eft=

fteüung 201; jahreszeitliche

©eftaltung 211; ©terbfälle

an benfetben nach 3af)reS=
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Zeiten 214; Kinberfterblid)fett

nach 284
1

frjmptomatis

fcher Anhalt zur (Srfenntnif?

beruflicher ©terblid)feit 298

;

fombinirt mit beruflidjer

©terblichfeit in ©nglanb
300; ©terblichfeit nach 309
u. ff. ; unb (5rfranfungS=

ftatiftif 309; an bereu Ve*
obachtung fich fnüpfenbe

Sntereffen 319; ©peztalifc
rung, inSbefonbere primäre
unb fefunbäre 316; AuSbeu=
tungSfchema , Klafftftfation

317; Kombination mit Alter,

©efd)led)t unb ärztlicher 23e=

hanblung 318; ftatiftifche

Berechnungen, inSbefonbere

©terbefoeffizienten nach, 320;
§äufigfeitSzahlen 322; Um=
geftaltuug ber TobeSfraft
einzelner, in langer zeitlicher

©ntroieflung 325.

TobeSurfachengeftaltung unb
neuzeitlicher Üiücfgang ber

allgemeinen ©terbeziffem
326.

TobeSurfachenfchema, intern

nationale Verftänbigung 318;
in dauern 319.

TobeSurfachenftatiftif, Art beS

UrmateriatS 315; AuSbeu=
tung beS UrmaterialS 317;
AuStefe gemiffer bebeutungS=

ooller TobeSurfachen 318;
möcheutliche unb monattidie

in ®eutfchtanb 320; Ergebe

niffe 321 u. ff.; 9iegelmä^ig=

feit ber Vertretung non
©ruppen unb Arten ber

TobeSurfachen 321; inter?

nationale Üeberfchau 326.

TobeSoorfommniffe, befonbere,

^eftfteaung 315.

Tobt= unb Sebenbgeborene, Ab^
grenzung 166; (Srgebniffe

192.

Tobtenliften 235.

Tobtenfcheine 162; bauerifd)e

311; mebizinalpolizeilidje als

Urmateriat ber TobeS=

urfachenftatifttf 315.

Tobtgeborene, &nabenüberfd)ufj

größerer 187; fälfd)lich als

Sebenbgeborene behanbelt;

©rgebniffe 192; 35erücffichti=

gung bei ©terbetafelu 246.

Tobtgeburten, $rage ber Ver*

Zeidjnung berfelben 165; unb
Fehlgeburten, Abgrenzung
165; jahreszeitliche Verthei=

lung 171, 209; nach Monaten
im beutfehen Üieich 173;
ftörenber Einfluß ber un=
gleichartigen Verzeichnung
berfelben auf bie SSeredjnung
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ber allgemeinen ©eburten*

giffcr 176; at§ SBorftufe

ber ®inberfterblid)feit 192;
Sdjmierigfeiten ber SSerjetcE)*

nung 192; fojiale ©inflüffe

192; unb ©eburtenfolge 194;
nnb £>öl)enlage 194.

£obtgeburtlid)feit 193; foziale

©inflüffe 194; nad) bem
Älter ber Mütter 194.

S£obtgcburtenquote 193; geit-

lid)er «erlauf 194.

Sobtgeburtenziffer, allgemeine

nnb befonbere 193.

Töpfer, Sterblid)fett in ©ng*
lanb 299.

£opograpl)ifd)e Sftorpfyologie

ber Söeoölferung 55.

£oponomaftif 22.

Dränungen, fiefje ©l)efd)lief?

fnngen.

£rauung§f)äufigfeit 381.

SrauungSgtffer, allgemeine nnb
befonbere 381; allgemeine,

beren ©renzrafymen 383

;

allgemeine beutfdje, terri=

toriale Unterfd)iebe 384;
beren geitltdje ©ntmicflung
in nerfd)iebenen Öänbern 384;

SSeeinfluffung burd) bemo=
togiftfje üßerfdjiebungen nnb
§eiratf)§eifer 385; nad) ein*

feinen $af)ren, gufammen*
lang mit wirtschaftlichen

Vorgängen 385; befonbere

nad) ©efd)ted)t nnb Hilter

388.

S£fdjed)ifd), mäfjrif d) Spredjenbe
in $reuf?en 114.

Xub erfnlofe, £obe§fäße, ©äufig*
feit in $eutfd)lanb 324.

£ula, «eoölferung 1897, 9?ad)=

träge 483.

Surfeftan, ©rgebniffe ber«olf§ ;

Zählung n. 1897, Sftadjträge

484.

£npl)u§, £obe§feitle, §öufigleit

in ©nglanb 323,
t

in ®eutfd)=

lanb 324, internationale

Ueberfdjau 327.

lt.

UeberlebenStafet 246 2Inm.
Ueberfterblid)fett 369.

Umgang§fprad)e ber SBeoölfe*

rnng 112.

Umzüge lofale 357.

Unel)lid)e, ©eburten, jal)re§geit=

lieber «erlauf 171; in fon=

fefftonell unterfdjieoenen 23e=

Zirfen be§ ®eutfdjen 3ieicf)§

nad) SDtonaten 172; $rud)t=

barfeit§aiffer 182, 196; ge=

ringerer ßnabenüberfdmf? ber

©eborenen 187; tjötjere red)=

Sadjregifier.

nerifdje Sobtgeburtenquote

(fummarifd)e
* Berechnung

nid)t an§reid)enb) 194; unb
erlief) ©eborene 195; ©e=
burten, Unnollftänbigfeit ber

«erzeidjnung 196; ©eburten,
©rababftufungen bei benf.

nnb moralftatiftifdje 93ebeu=

tnng 196
;

(Geburtenziffer

196; Geburten unb ©efe^
gebung 196; ©eborene,
©ruubftod: ber, Entfaltung
burd) Segitimation 199

;

®inberfterblid)feit (aud) Be=
redwungäroeife) 281; Unter*

fdjiebe im t^rer ftärfe-

reu £eben§bebrolmng 282.

Une£)lid)!eit3quoten 196; §ett=

Ii(f)e ©ntmicflung 198.

Ungarn, Beoölferung§znnaf)me

41; S5eoölferung§bid)te 48;
©efd)Iedjt§öerf)äitmjij ber33e=

nölferung 70, 72; 2Ilter§=

aufbau ber JBeoölfenmg 80;
©efd)led)t§oerl)äItnij3 nad)

2ttter§flaffen 82; Traufen*
beftanb ber Beoölferung 90;
SSlinbe, Saubftumme, 331öb*

finnige, ^rrftnnige 93, 94;
$amiüenftanb§3al)len 101,

103; 3lu§länber unter ber

«eoölferung 112; Stnalpfp
beten 131; ©rmerb§tl)ätige

138; ©eburten nad) 3Jto=

naten 172; allgemeine ©e=
burten^iffer 177; ef)ltd)e

unb unehliche $rud)tbarfeit

183; Bnabenüberfd)uj3 ber

©eborenen 188, 189; TOetjr^

Iing§geburten 191 ; £obt=
geburten 193; une£)lid)e ©e=
burten 197; altgemeine

©terbe^iffer 221; (Sterbeziffer

nad) ©efd)led)tern 230;
(Sterbemat)rfd)einlid)feiten

nad) $llter§gruppen 258

;

«lattern*, ®ipl)tf)erie=,

%x)vW" nnb ^f)tl)ife;Sterb=
licf)feit 327; ©Ijefcljliefcungen

nad) Monaten 379; all*

gemeine £rauung§ziffer 383

;

befonbere §eiratt)§ziffern

nebft ©efd)led)t§unterfd)ei*

bung 386, 387; Familien*
ftanb§fombinattonen ber §ei=
ratljenben 390; ©rft= nnb
2öieber^eiratl)enbe nad) bem
©efc^le^t392;§eiratf)§inten=

fität ber Sebigen unb ner?

beiratljet ©eraefenen 394.

Unprobuftbe 2llter§flaffen 78.

Unfelbftänbige bei ber Beruft
ftatiftif 135.

Unterneljmerberuf 134.

Unterric^t^malten unb =erfotg

128.

Unterfterblid)feit 369.

Urmaterial, ber 5ßolf§zäl)lung

32; internationaler Sdtstaufci)

20; ber ^Öeoölferungsberce^
gung 160.

Urne mortnaire 235.

Uri, befonbere |)eiratl) Ziffern
387.

Uruguai)
, Sterbfalle nad)

^afyres^eiten 212
;
allgemeine

Sterbeziffer 221; flattern-,

^)ipf)t^erie=, &npf)u§= unb
^f)tl)ife ;Sterblid)feit 327;
(Sinmanberung 344.

«erbrec^erantljropometrie 154.

3Serbauung§fi)ftem, Brautzeiten
be§, 2obe§fäIle, §äufigteit
in ©nglanb 323.

3Serboppelung§periobe ber S3e=

oölferung 43.

«eref)lid)ung§f)äufigfeit 381.

Söere£)Ucf)unQ§tafet 100.

93eref)lid)ung§ziffer, allgemeine
unb befonbere 381. Siefje

au^ §eiratl)en u.
f. m.

bereinigte Staaten non 3tme-

rifa, ©eftaltung be§ 3enfu§
18; 33eoölferung§znnal)me

42; «eoölferung§bid)te 48;
Stabtbeoölferung60; Schwer*
punft ber S3eoölferung 66;
©efd)led)t§oerl)ättnif? ber S3e?

oölferung 71
;

©efd)led)t§=

oer^ältni^ nad) 5Uter§flaffen

83; D'iaffenglieberung ber

«eoölferung 89; Branfem
b«ftanb ber 35eoölferung 90

;

SSlinbe, Saubftumme, Slöb-
finnige, ^rrfinnige 93, 94;
Öebigenquote ber s211ten 103;

^rembenftatiftif 110;

gehörige ber im ®eutfd)en
Sieid) 111; @rroerb§tt)ätige

138; §au§f)altung§ftatiftif

146, 148; Ermittlung oon
S5eoölferung§oorgängen ber

SBeoölferung 161; Sterblich*

feit ber meinen nnb ber

farbigen SSeoölferung 304

;

©inmanberer 344; überfeei=

fc^e ©inmanberung au§
©uropa 344.

berfjetratljete unter bem be=
i)ölferung§ftanb 97 ;

Ungleid)=

artigfeit ber Angaben für
Sebenbe unb ©eftorbene 290;
Sonberbebeutung ber Sterbe-

nadjroeife für biefe 291; ge*

ringere Sterblidjfeit berf.

292.

ber^eiratfjungen, mieberljolte

ber oerfc^iebenen ©rabe 393;



ftefje aud) £>eiratf)en unb
Ehefd)Iiefntngen.

S8erfyeiratf)img§tafeln 396.

Verfidjerte, normal unb erhöht

zc, £eben§bauer nad) ben

beulfdjen Sterbetafeln oon
1883.

Verficherung§unternehmungen,
©terbtidjfeit nad) SBeobad)=

hingen con 367.

Verftümmeluugen 159.

Verunglüdungen, töbtticrje,

$eftfteliung 315; £>äuftgfeü

in S)eutfd)lcmb 324.

Verwaltung, laufenbe, Ver^
merttjung ftatifttfdjer Ergebe

ntffe für bie 7.

Verroaltung§ftatiftit\ ©liebe-

rung unb rotffenfcfjaftltdje

Verroerttmng 5.

SBertmttroete, unter bem 33e=

t>öl£erung§ftanb 97; größere

©terblid)f"eit berf. 292.

SBergeidjniffe al§ Erhebung^
formulare bei ber Votl§=

5ät)Iuug 30.

Verzeichnung ,
namentltdje

(Volf^ählung) 28.

Vitalität ber Geborenen 192.

VttalitätStafet 246.

Volfgberedjnung 15.

Volr"3befchreibung, ftatiftifd)e

19.

VolfStählung , fog. fd)webifd)e

16; Sefen unb Einrichtung

berf.l7u.ff.;£edmif 19u.ff.;
internationaler 5lu§taufd) be§

Urmaterial§ 20; fommunat^
ftatiftifdje ^ufabfragen 32;
neuere beutfcfye, Vernachläfft=

gung ber ©ebrechenftatiftit"

92; berliner, Ergänsung§=
frage nad) ber ^inber^af)l

149
;
Ermittlung ber ^inber;

3af)t ber E£)en bei berf. 184;
^tügeljahre ber, Vebeutung
bei ©terbetafetbered)nungen

254; erfte allgemeine in 9iuf}=

taub, 9iad)träge 482.

Volf§3ählung§ergebniffe, Wlifc
trauen gegen foldje 15; 311=

fammenfäffenbeVereitfteHung

33; neuefte ruffifdje non
1897, Nachträge 483.'

Volf£>3äf)tung§gefet3e 31.

Vot£§3äf)tung§foften 32.

Volf§5ählitng3material; intern

nationaler 2lu§taufd) 20;
ungenügenbe Ausbeutung ber

VerufSangaben in bemfelben
135.

VolfSgählungStechmf, moberne
29.

Vott^ählungSroefen, gefd)idjt?

ltdje Entnrid'lung, tnSbef.

in Belgien 17.

©adiregifter.

Volt'§3äl)lung§mefen, Vefd)lüffe

be§ ftatiftifd)en ^ongreffeS
u. f. ro. 34.

VorbereitungSmafmahmen für

bie Volf^ählung 20.

2B.

Sad)§thum, förperltdjeS, Ent=
roidlungSgefetj 156.

Särme, Einfluß berf. auf bte

3eugungen 170; Einflufj auf
bie jat)re§3eitlid)e ©terblid);

feit 210.

Sahrfdjeintidje SebenSbauer
267.

SBa^rfd>etntid)feit§re^nung r

Ueberetnfitmmung ber ®i§*
perfion§oerf)ältniffe bei ben
(Geborenen nad) bem ©e=
fd)led)tmit beren Ergebniffen
187.

Sallonifd) ©pred)enbe in^reus
£en 114.

Sauberenbe, Beobachtung 333.

Säubern, ©efe^e be§ 121, 347,

354
;
^ntenfttätSmeffung 348.

Sanbernbe, feciale 5lbftd)t ber

330; 9flelbeoerpfttd)tung 333.

Sanberabgang, totale Erfaf?
fung 333.

Sanberbeginn, Beobachtung
333.

Sanberberoegung, Ermittlung
bttref) 5lbgletchung oon SSe*

oölferungSftanb unb =Sedjfet
336, 439.

Sanberbemegung unb roirtl) ;

fcrjaftliche Erfdjeinungen 347.

SanberburdjgangSpunfte als

23eobad)timg3ftationen 333.

Sanbermaffe, Morphologie
348; ^ifferengirung nad)

natürlichen unb fokalen ©e=
ftd)t§punt"ten 350

;
tuSbef.

nad) bem Hilter 351.

Sanberbemegttngen, Sltetto;

ergebni^ 355.

Säuberungen; innere, inbirefte

Ermittlung buref» bie ©e=
bürtigfeitSftatiftit 117; al§

Elemente ber Veoölferung§=
bemegung 159, 329 u. ff.;

Sefen unb Birten 329; fa^
tif cf)e unb rechtliche 330; freie

unb unter s2lrbeit§fontraft

330; äußere unb innere 331;
äufjere, ©tieberung 331 ; in=

nere, Etteberung 332; Mo*
tioe 332

;
ftatifttfd)e Erfaffttug

332; brutto; unb 9?etto;

betrag be§ VeoölferungSau^
taufch§ burch bief. 335;
internationale 337; innere

in Belgien 339: ftarfe geit=

lid)e ©d)man£uugen 347

;
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innere 354 ; totale 354
;
red)t?

lid)e 358.

SanberttngSeffefte, 23eobad)=

tung ber an ©rette ber San^
berbemegung 355.

SanberungSerfotge, beren ^eft-

ftetlung buret) bie ©ebürtig=
feitSftatiftif 117, 356.

SanberungSfoeffi^ient bei ber

VeoölferungSfortfchreibttng
16.

SanberungSlinien, räumtid)e

Verhältniffe 330.

SanberungSftattftif, mirth=

fchaftliche (Seite 329; $or=
fd)ung§3iele 329; belgtfdje,

©nftem unb 3cthl>rtergebmffe
339.

2Banberung§3iffer 348.

Sföanberoerfdjiebungen, Einfluß
auf@efd)led)t§üerthetlung ber

Veoötferung 69.

SOßauberoorgänge, Beobachtung
ber 332; inbirefte Erntitt^

lung 335 ; bei auggemählten
$SeoöIferung§beftänben 367.

Söanber^ugang, Erfaffung 333.

Sßarfchau, SSeoölferuug '1897,

Nachträge 483.

2öed)fel ber Veoölferung 158.

2öed)felerfd)einungen, ber $8e=

rölf'erung, 165 u. ff.; atlge=

mein menfd)lid)e unb be^

fonbere fokale 361.

9ßed)feloorgänge 165 u. ff.; fo=

3iale burd) Söanberungen
329; bei ber Veoölferung,

nerfchiebene ©rttppen berf.

361; allgemeine bei au§ge=

mahlten SBeoölferungSmaffen,

beuölfervtrtö§=ftattftifd)e Er=

gebniffe 362; genaue SSe^

obachtung beim ausgewählten
93eoölferung§ftanb üou Ver=
ftd)erten 369.

2öeg= unb 3U3"9 354 -

Sehrpflichtige, Veftanb§maffen
ber 152.

Seiber, 23etheiligung am Ve=
oölferung§beftanb 66 unb
Nachträge 484; Unrid)tig=

feiten ber 3llter§angaben 74

;

oerftärfte ^Ibminberung ber

©terben§intenfität in Eng;
lanb 231; SllterSfoeffi^ienten

ber ©terblichfeit 240; beren

©terbegefahr gegenüber ben
Männern 266

;
©terblid)!eit§=

unterfd)iebe nach ^amitien=

ftanb minber ausgeprägt

292; SSetheiligung an ber

beutfehen 2lu§manberung 350.

Seiberüberfd)it^ 68 ; unb ©tabt=
beoölferung 69 unb Nachträge
485; betttfeher unb 3lu§roan=

berung 350.
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2Seiberoerbraudj 69.

Sßetberoertretung, anfeljnlidje

in ben fjofyen 2ltter§ftaffen

ber beoötferung 79.

äöetberzäfylung, unoollftänbige

in ^nbien 67.

Söeifce beoölferung, ©terblidj=

feit in ben bereinigten

Staaten 304.

Söenbtfd) ©predjenbe in $reu?

fcen 114.

Söeften, $ug m$ oettt > ™ Den

bereinigten (Staaten 66;
beutfdjer, beoölferung§au§=
taufcf) 123.

Söefteuropa, Geburtenziffer, aß;

gemeiner geitlicfjer Verlauf
im ^af)rE)unbert 179 ; (Sterbe*

Ziffer nad) bem ©efcf)lecf)t unb
2llter§flaffen 233; ©terbe=

Ztffergeftaltung im laufenben

Jafjrfjunbert 246; ©eburten=

überfdjufi im laufenben ^afjr*

bunbert 443.

Söeftfalen, £>au§l)altungSftati s

ftif 146; £rauung§3iffer, geit-

ttc£)e ©ntmicflung 384.

Söeftöfterretcf), Kinberfterbttd);

feit nad) bem ©efd)lecf)t 280

;

^rud)tbarfeit§5iffer unb Kin=

berfterblidjfeit 288; ©f)e=

fdjliejhmgen nad) Monaten
379; XrauungSjiffer, §eittic£)e

©ntnn'cflung 384; £etratf)§*

intenfttät ber Sebigen unb
nertjeiratfjet ©eraefenen 394.

Sßeftpreufjen, überfeeifdje 2lu§=

manberung 349; £rauung§=

Ziffer, zeitliche ©utnücflung

384; §eiratf)§siffer ber mtU
rcer 395.

2öieberf)eiratf)enbe, 5lntf)etl an
ber ©efammtzaljl ber £>et=

ratfjenben 392.

SSieberoerfyeiratfmngen nacf)

AlterSflaffen 392; neuzeit=

Itdje Abnafmte ber 392;
Kombinationen ber 393.

2öieberoerf)eiratf)ung§tafeln

396.

Söien, beoölferung§bid)te nacf)

fon^entrifcfjen ^Ringen 64

;

©tabtgebürtige 121.

Sötlna
,

beoölferung 1897,

9lad)träge 483.

Sßinter unb 3eu9un9^üer^^^ =

niffe 170; unb ©terbticf)fett

209 ; unb ©fyefdjliefmngen
379.

SBinterminimum ber Kinber=

fterblidjfett 278.

2öinterfterblid)fett 209.

Sömtergäljlungen (bolf§za>
lung) 26.

Söirtfje unb ^ßerfonal, ©terfc
Iicf)feit in (Snglanb 299.

©adjregtfter.

2öirtf)fcf)aftitele, ©truftur ber

beoölferung; berfyältniffe

unb ©eburtlid)feit 180, unb
©terbenSintenfität 225 ; ©eite

ber 2Öanberungen 329 ; ber=
fjältniffe unb SÖanberbeme*
gungen 347; berfjältniffe

unb £eirat£)licf)feit 385

;

©inflüffe auf bie jafjreSjeits

lidje bertfyetlung ber ©l)e=

fd)liefnmgen 379.

2ßirt^fcf)aft§ftatiftif, ^or^
fcf)ung§gebiet 5.

Sötttroen, £>eiratf)§intenfität ber

395.

Sötttroenüberfdjufj beim be^
oöIferung§ftanb 102.

SBittraer, ungünftige (Sterblich

feit§oerf)äItmffe gegenüber
ben Sßittmen 292; ftarfe

£>erratf)§tntenfität ber 395.

SSittmer^unb 2Öittrcent)eiratf)en

internationale Ünterfdjiebe
391.

2öof)fbefinben,mirt^fd)aftticf)e§,

©influfi auf £>etratf)en unb
Kinberzaf)l 386.

2öof)lftanb, ©terbltcf)fett nad)

bem 305.

$&of)Iftanb§fd)tcf)ten, ©terblicf)-

feit nad) 306.

2öol)lftanb§üerf)ättmffe, 9ttaf ;

fenfumptome ber 306; birefte

unb inbirefte SJietfjobe ber

Ermittlung 307.

Söofynbeoölferung 24; £)ifferen=

gicung nacf) ber ©ebürtigfeit

117; bebeutung berfelben,

in§bef. für Heinere ©ebiet§*

abfdjnitte 126; ©terbfall;

feftfteöung 202; 2lbfterbeorb=

nung für bie 245 ; unb ©fjc«

fd)ltefmngen 375. (©tef)e auef)

Hufgebote.)

SBofjnungSIocffijtcnt bei 33e=

oölferung§fortfd)reibung 16.

2öof)nort al§ $nbioibualangabe
bei ber boIf§3ät)Iung für
üorüberge^enb Sfnmefenbe

24; ber §eiratf)enben, be^
rücfficf)tigung bc§f. 376; be=
rücffid)tigung bei©terbeztffer?

beredjnungen 220 ; al§ $nbis
üibuafangabe bei ©fyefcfjltef?-

ungen 377.

Sßofjnpartet 143.

2Bof)npla^, begriff 53.

Söofjnpläije, berzetdjmffe, ftet>e

Drtfdpftenoerzeid)niffe; geo=

grapfjifd) befonberg benannte
21.

2öofmpla#fategorien, ©ntrcicf=

lung§gang iljrer beoölferung
in ®eutfd)lanb 58.

Söo^nftätte, begriff 52.

2Öof)nung3umfd)aef3ung af§

Kriterium ber ^amiüe 143.

2öof>nung§t)eränberungen, fo=

fafe 357.

2öoE)nung§ermittIungen 20.

2öo^nung§mecf)feI, ftäbttfe^e,

(Sc^miertgfeiten genauer §eft=

fteüung 357.

SBoHarbeiter, ©terb lief) feit in

©nglanb 299; in ber ©cfjmeij

301.

SBürttemberg, gamilienftanb§=
gat)len 101; §au§^altung§=
ftatiftif 146; allgemeine ©e=
burtengiffer 177; ^nabem
überfein^ ber ©eborenen
188; Sobtgeburten 193; um
el)licf)e ©eburten 197; ©terb=

fälle nacf) ^af)re§zeiten 212;
allgemeine Sterbeziffer 221;

Sterbeziffer nac^ ©efcf)lecf)=

tern 230; ©terbemaf)rfcf)ein=

lic^feiten nacf) Altersgruppen

258; ^inberfterblic^feit 275,

279; nad) ©efd)led)t 280;
©terblic^feit unef)lid)er ®in*

ber 282; Geburtenziffer unb
®inberfterblid)feit 287

;

^rucl)tbarfeit§giffer unb ®in=

berfterblic^feit 288; @rmttt*
lung ber 2obe§urfac^en 312;
blättern^, ^ip^tijerie*, %x)-

pt>u§ ; unb «pt)tl)ifes@terbltd)*

feit 327; allgemeine 2rau=
ungSjtffer 383; 2;rauung§=

Ziffer, zeitliche ©ntraieflung

384 ; befonbere^eiratpz^ffßrn

nadj bem ©efc^lec^t 387;
^amilienftanb§fombinatios
nen ber £>eiratf)enben 390

;

(£rft= unb 2ßieberf)eiratf)enbe

nad) bem ©efd)led)t 392; QtU
rat^§intenfität ber Sebigen

unb ber t>erf)eiratf)et ©eroe^

fenen 394; fjeiratfienbe SD^äns

ner unb grauen nacf) 5llter§=

flaffen 399, 400.

SBürzburg, ©terbfallanzeigen

312.

3-

3äf)lbeoölferung unb ©eburt§=
beoölferung 118, 356.

3äf)lbezirfe (bolf§zäf)lung) 31;

unb ©eburt§bezirfe, fleine

Kombinationen oon 117.

3äl)l= unb ©eburt§bezirfe, be^
üölferung fombinirt 121.

3äl)lfarten al§ @rf)ebung§fors

mulare bei ber botf§zä^lung

30; ftanbe§amtlid)e al§ Ur=
material ber ©tatiftif ber

beoölferung§beraegung 163

;

al§ Urmateriat ber 2;obe§=

urfadjenftatiftif in§befonbere

315; z^r befc^affung be§



SRaterialS einer forgfamen
®ptbetntenftatiftif 429.

ßäljlpapiere ($oI£'§säf)Iung),

Prüfung 32.

3d£)lung im Sinne ütm $olf§;

Säf)lung 17 u. ff.

3äf)lungen, fombinirte, auf

breiter ©runblage (3&f)U

raerfe) 18.

3ät)Iung§amt (S5oIf§gä^Iuttg)

32.

3ät)fung§bü^er (58oK§8äf)lung)

30.

3ät)Iung§einl)eiten /
$8eftimmung

berf. bei ber SßoIf§3äE)txtng

20.

3d^mtg§frift (SSoIf^ä^ung)
27.

3ä^Iung§periobe Oßolr^äl^
lung) 26.

3äE)lung§pIan bei ber SBoIfS^äf);

lung 20 ;
S)urcf)füf)rung beSf

.

30.

3äf)Iung§tag (SBolfSgätilung)

26 ; bei 93eruf§gät)Iungen 136.

3äJ)lung§aeit (bolB^lung)
25.

3ät)lrcerfe 18.

3angenanlegung bei fünftticfyen

©eburten in dauern 362
2lnm.

3ef)njäf)rige, bereu 2lbfterbe=

uerfyältniffe, internationale

Ueberfdjau 262.

3eit, Durchlebte 84; verlebte

217.

©adjregifier.

3ettralnnen,ob}eftbe bei Sterbe
lidjfettSmeffungen 204, beSgl.

fubjeftiüe 205.

3ellen be§ fokalen ®örper§ 182.

QenfuS in ben bereinigten
<Staattn, SSefen be§f. 18.

3entralifation ber Ausbeutung
bei ber $ol£§5ät)lung 32;
bei ber SöerufSftatiftif 137;
bei ber ©tatiftif ber SSeoöt;

ferungSbercegung 163; bei

ber £obe§urfad)enftatiftif

inSbefonbere 317.

3eugung§fät)ige SSeoöIferung

175.

3eugitng§fraft, «Summe ber 168.

3eugung§fteigerungen in $af)=

ren politifcfyer (Erregung 207.

3eugung§tf)ätigfeit / Steigerung
im $rüf)[ing unb S^ember
170; größeres unb geringeres

9Jta£ ber SSeeinftuffung berf.

burd) bie $al)re§3eiten 171.

3immerbemof)nung§bid)te unb
@terblid)feit 308.

3immerleute/ Sterblichkeit in

©ngtanb 299.

3irfuIation§fuftem/
^ranfReiten

be§, SobeSfälle, §äufigfeit

in ©ngtanb 323.

3ü)ilbienft unb freie berufe,

ber @rroerb§tf)ätigen Altert
aufbau 141.

3ü)ilftanb, fiefje g-amilienftano.

3ölibat, fokales, ©nbergebnif?

in ber beuölferung 100.
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3oHabre<ä)nung§bet>D(ferung 23.

3oEgeMet, beutfcfjeS, Drt=
f^aftenuerjeid)niffe 22.

3onen ber ©ebürtigfeit 118.

3onenbiIbung bei ber (Gebürtig;

fettSftatiftil 118.

3ugegogene / 3lnmefenl)eit§bauer

121.

3ufammenfaffungen / getttidjc

unb räumliche in ber Statts

fti! 1.

3ufammenleben, bebeutung für

fokale ©ifferen^trung ber

benölferung 13, 142.

3ufabfragen, fommunalftattfti=

fcf)e, bei ber bolfSääfylung
32.

3uroad)§t>erf)ältnif3 ber beuöl=
ferung, berecfynung 40.

3umanberungen, Ermittlung
De§ 3 e^Pun^ Derf- oei Der

©ebürtigfeitSftatifttf 355.

3u= unb Abroanberung 354.

3uraanberung§gebiete 118.

3u= unb SSeg^ug 354.

3ugug§geit auSrcärtS (geborener
128.

3mang§n)anberungen 330.

3miebeIform als SnpuS be§

Altersaufbaus ber beoöIfe=
rung 77.

3miHing§geburten 191.

3nmotifcf)e ^ranlfyeiten, S£obe§s

fälle in (Smglanb, zeitliche

©eftattung 326.

£anbfmcf) be§ Deffentlictien 9?ed)t§. ©tnl.=<8anb. 2lfctl). VI. 31
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$u § 12* (©. 12.) $n ber gmeiten fyiU oon § 12 ift ftott Demographie Iefen De =

mologie.
3u § 15. (©. 16.) Sitteratur: ^. Möllmann, ©tatiftifdje 93efd)reibung ber ©e^

meinben be§ £>eräogt!)um§ DIbenburg. $m Auftrag be§ groj3l). otbenb. ©taat§minifterium§ be^

arbeitet unb herausgegeben. DIbenburg 1897.

£u § 20. (©.35.) Drtttle^ter 2lbfa£:

Die erfte allgemeine SöolfZählung im ^uffifdjen SReid) ift am
9 'Februar

1897

5.
oorgenommen roorben, unb gmar auf ©runblage be§ ©efe£e§ (^atferlidjer Ufa§) com ^^uni
1895. («gl. fjicsu $lUg. ©tattfttjd)e§ 2Ird)io. IV. ^afjrg. ©. 674.) Die weiteren 93oHsug§befttm ;

mungen finb oon ber ©eneralsählungSfommtffion aufgeteilt unb r-om Sftinifter be§ Innern ge=

nefymigt morben. Danad) ^at bie ©rljebung au§fd)Iief3lidj mittelft ^äljtung Stiften fiatb

gefunden unb groar (im 2IIIgemeinen) mit befonberen Formularen: 1. für bie in ben £anb=

gemeinben eingefc^riebene (regiftrirte) Sanbbeoölferung; 2. für bie außerhalb ber ©täbte

lebenbe, aber nid)t regiftrirte $euölferung; 3. für bie ftäbtifdje 55eoöIferung. Die $ragefteüung

an bie 33eoLUferung mar in biefen brei Siften biefelbe. 5Iuf?erbem mürben nocf) befonbere $ln=

ftaltSIiften oermenbet. Die ©d)mterigfeit ber ©eminnung einer genügenben 5In$aI)I oon 3ä^Iern

mürbe baburd) übermunben, bafj ber ^aifer für folc^e Qäfylex betber ©efd)Ied)ter, meiere frei^

miliig ba§ 3a^un9§S ef^^ft übernahmen, eine SftebaiUe ftiftete. $ür ba§ 3ählung§gefd)äft

ftanben runb 135 000 ^ßerfonen gur Verfügung.

Die ^nbioibualabgaben ber ruffifd)en 3ät)tung§Itften finb:

1. $amiüen=(3uuame) nnb Vorname, SSaterSname, eoent. ßunamen, faH§ mehrere r>or=

Ijanben
;

Ijier mar aud) an^umerfen, faH§ bie betreffenbe ^ßerfon oöHig erblinbet, ftumm,

taubftumm ober geifte§franf mar.

2. ®efd)ted)t§angabe.

3. SSermanbtfd)aft ober SSe^iefmug ber ^erfon gum §au§^Itung§oorftanb unb gum ^ßov-

ftanb ber eigenen $amilte.

4. Hilter (in ^afjren ober Monaten).

5. Sebig, nert)eiratljet, uerroittraet ober gefdjieben.

6. klaffe, ©taub, fokale ©tellung.

7. £>ier geboren, menn md)t, mo? (©ounernement, Diftrift, ©tabt.)

8. ©ingef^rieben £>ier, menn nid)t mo? (nur für bie ^erfonen, bie ber @infd)retbung

untermorfen finb).

9. ©emöfjnlidjer Sßofmort hier, menn nid)t mo? (©ouoernement, Diftrift, ©tabt.)

10. Angabe über geitmeilige ober oerlängerte Slbroefenljeit unb über geitmeiltge Slnmefem

heit.

11. Religion.

12. SWutterfpr ad) e.

13. ©chriftfenntnif?: a) ®ann man Iefen? 2Bo mad)t man feine ©tubien, ober mo t)at

man fie gemacht, mo tjat man feinen ©tubienfurS beenbet?

14. 93efd)äftigung, ©eroerbe, 33eruf, «errcenbung ober Dienft: a) E) auptf ä<i)Ii(i), b. h-

bie h<*uptfäd)Iid)ften UnterhaltSmtttet liefernb; b) accefforifd) ober fubfibiär;
Sage in $8e$ug auf ben SJlüitärbienft.
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%k grofse Sftannigfalttgfeit ber ©prägen bei ben nerfd)iebenen Nationalitäten unb
©tämmen be§ roeiten dlüd)§ l)at bie §erftellung bcr 3öf)tung§lt[ten unb ber benfelben bei-

gegebenen ©rtäuterungen in alten biefen ©pradjen nöttjig gemalt. %a§ ftatiftifcfye gentral*

fomite £>at eine ebenfo fel)r ttnguifttfd) urie ftatiftif intereffante ©ammlung aller in ben oer=

fdjiebenen Sprachgebieten be§ Diuffifdjen 9ietd)§ tfyatfäcfylicf) jur Sßermenbung gekommenen $or;

mulare oeranftaltet, für beren Uebermittlung id) meinerfeit§ an biefer ©teile ben aufridjtigften

%ani gum AuSbrucf bringe. £)ie fragliche ©ammlung tft in jraei £>eften erfdjtenen. <2)a§ erfte

§eft tft (ruffifd)) al§ Allgemeiner 21) eil beaetdmet unb enthält bie grunbtegenben $nftrufs

ttonen, Anweifungen, g^umgSItften, AnftaltSIiften, ^outroltiften, 3ufantntenftethmg§fonnulare

unb dufter ber Ausfüllung; ba§ graeite §cft enthält bie Abweichungen oon ben allgemeinen

SSolf§5äf)lung§DorfTriften, unb bamit jufammenfjängenben befonberen SSorfdjriften, forcie bie

Ueberfetmngen in bie fr emben ©pr ad) en.

ift bafür geforgt morben, baf? oortättfige gufammenftellungen ^ er £>auptergebniffe ber

3äl)lung burd) ßufatnmensxtg entfpredjettber totaler ©rfrafte rafd) fjergefteUt mürben. (S8gt.

unten 9?ad)trag ju §§ 26 unb 29.) $m Uebrigen erfolgt bie Ausbeutung be§ 3a^unS§material3
gentralijtrt unb ^mar mittelft eleftrifdjer Auszählung.

3ur Sitteratur über baS $olfS;$äl)lungSroefen ift nachtragen: ©. 2fttfdjler, Art
$8olfSaäf)lung im Defterr. ©taatSmörterbud). II. 93b. Sßten 1897. ©. 1524 u. ff.

n n

$u § 23. ©. 40 Sinnt, ^tatt

^

j/jL _ ^ {$ 3U fei3en _ J
j

3u §§ 23, 24 u. 25. Sittcratux: SB. dl. Zimmermann, ©tnpffc be§ Sebent
raumS auf bie ©eftaltung ber 25eoötferungSoerf)ältniffe int §er$ogtf)um $raunfd)meig ($af)rb.

f. ©efe§g., Sßcrro. u. $ol£Sro. t>. ©djmotler, XXL 2. 1897. ©. 137 u. ff.).

$u § 26. ©ine ooßftänbige Unterf<ä)eibung beS bei ber S3oIf§§äB)lung oom
g

8
'c^~^

1897 ermittelten 93eoölferungSftanbS beS 9htfftf djen ^ReidjS nad) ©ruppen ber Seoölfe^

rung§anf)äufung liegt ntcEjt cor. $mmert)m aberbietet ber tJorläuftgeSftadjroeiS über bie

23euölferung ber ®ouoernementS = .£>auptftäbte unb ber übrigen bebeutenben
©täbte 1

) bte sD?ögltd)feit, roenigftenS ben $8rud)t£)etl ber grof?ftäbtif djen SSeüöllerung gu be-

fttmmen.

9JM)r als 100 000 ©inroofnter haben fotgenbe 19 ©täbte:

©t. Petersburg 1 267 023

SKoSfau 988 610

2öarfd)au 614 752

Dbeffa 404 651

Soba 314 780

9?iga 282 943

®ten> 248 750

®B)arfon> 170 682

SifltS 159 862

5ßilna 159 568

£afdjfent 156 506

©aratoro 133 116

®afan 131 508

$efaterinoSlan> 121 216

Oiofton) am 2)on 119 889

Aftradjan 113 075

f&atu 112 253

Stula 111 048

^ifchenero 108 506

$ie grofcftäbtifdje 23eoölf"erung beS D?uffifd)en 9ietd)S beläuft ftd) Ijienac^ im
©angen auf 5 718 738 ^erfonen.

1) Premier recensement general de la population de l'Empire de Russie, execute le

28 .Tarivier

9 Fevrier
^a P°Pulation des chefs-lieux des gouvernements et d'autres villes con-

siderables d'apres les dorraees du recensement de 1897. (35om ®ireftor be§ ©tatift. Zentral»
^omiter §errn Srotnipt), mir güttgft aur Verfügung geftellt.)

31*
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S>ie ©efammtbeoölferung be§ JHuffifdjen SRet(±)§ fteHt fid) nad) ben oorläufigen 3u-

lannucnfteltungen ber totalen 3äf)lung§tommiffionen ') folgenbermaften:
Verfemen

$u ben 50 ©ounernementS be§ europäifdjen 9tufjlanb§ . . 94 188 750

üon ^ßolen 9 442 590
unb ^rotnngen be§ £aufafu§ . 9 723 553

ff
unb ^rotnngen t>on (Sibirien mit

ber Snfel Sachalin .... 5 731 732

©teppenprotüngen 3 415 174

Groningen t>on Surfeftan mit £ran§fafpien, bem
SSesiri; Slmu^aria unb ^ßamir 4 175 101

9lufftfdje Untertanen in ßfjtroa unb 93ud)ara 6 412

10

11

8

5

3

3m ©angen im SKeidj 126 683 312

93eoölferung be§ ©rofjf)er3ogtt}um§ $mnlanb 2 527 801

©efammtfumme 129211 113

^m ©angen fteKt fid) bjenad) bie gro£ftäbtifd)e JBeoöIferung be§ ^uffifdEjen 9teid)§ (einfdjl.

$imtlanb auf 4,43 ^3rog., unb ofjne ^inntanb auf 4,5i ^roj.

$ie älteren Angaben über ben ©efammtbetrag ber 93et)ölferung be§ Stufftfdjen 9?eid)5

($innlanb etngefd)loffen) finb:

gef ammte 9tet

^ßerfonett

$ür 1851 (nad) Beppen auf ©runb ber potigei=

liefen 9teoifton t>on 1851) 67 380 645

%üx 1858 nad) ben Bestellungen ber ©tatiftifdjen

ßentralfommtffion 74 556 450

$atr 1885 nad) ben Bestellungen ber ©tatiftifdjen

^entratfonnniffion 108 819 332

(pr 1897 nad) ber SSotfSgä^ung 129 211 113

$ür ba§

europätfcfyeSlufjlanb

Sßerftmen

59 286 655

65 926 612

91 894 007

106 159 141)

(Sine üoUftänbige $ergleicf)barfeit ber älteren eingaben mit ber jüngften burd) SBoIfS*

gäfytung ermittelten $et)ölferung§gaf)l non 1897 Hegt nid)t oor; immerhin aber fann barau§
annäJjernb eine Söorftetlung über ba§ fflla$ ber $8eDölferung§gunab,me gewonnen merben, bie

fjienad) ungefähr al§ SSerboppelung be§ 93er>ölfermtg§ftanb§ be§ Oiuffifdjen 9^etcf)§ im Saufe be§

legten falben ^al)rl)unbert£> fid) f)erau§ftetlen mürbe, ^iefe $erboppelung Jjätte fid) in ber QauyU
fad)e au§ ber inneren 93eoölterung§t>ermet)rung unb nur f)infid)tlid) eine§ $8eüölrerung§beftanbe§

non nic^t gang 3 äftitlionen au§ äußerem 33eoolferung§3umad)§ in 2Ificrt, tn§befonbere in Sturfeftan

unb 2ran§fafpien ergeben.

(Sftan ngl. übrigens and): 3)ie SBeoölterung ber ©rbe VIII. £erau§g. v. £>. Sßagner
u. 21. @upan; ^etermann r

§ 2mttt)eilungen, ©rgängungSljeft 9fa\ 101. ©otl)a 1891. @. 48 u. 63.)

3u § 29. 5lnm. auf <§. 69, bgm. @. 70.

9?ad) bem norläufigen ©rgebniffe ber ruffifdjen $on§gäf)lung non 1897 ergibt fid)

für ba§ gefammte 9?uffifd)e 3tod) ein mäßiger 9flännerüberfd)u£. $te ©efammtbeoölferung be§

3?uffifd)en 9Md)§ beträgt nämlid):
Sßeiber auf 1000

2Jiämter

olme $innlanb

mit $innlanb

Scanner

63 365854
64 616 280

SBetber

63 317 458

64 594 833

999,2

999,7

$n ben 50 ©out>ernement§ be§ europäifdjen Ohtf3lanb§ ergibt ftdE) ein 2öeiberüberfdmf?

non 1028 auf 1000 Männer; im Uebrigen geigt fid) in ben großen $8erraaltung§gebieten be§

S^eicp, abgefe^en r-on ^innlanb, ein Sßeiberüberfdmfc. ©§ treffen nämli^ auf 1000 Sflänner

in ^oren 986 Sßeiber
im ^aufafu§ 895
in Sibirien 937 „

in ben ©teppenprotringen 894 „
in Surfeftan unb £ran§fafpien 830

in ben ruffifdjen Kolonien in

tßufyaxa 423 Sföeiber

bei ben ruffifdjen Untertanen
in ®l)iroa 780

in ^inntanb 1022 „

1) Premier recensement etc. Donnees preliminaires du receiisemeiit de 1897.
falls bem §errn Sroim^fb, gur Verfügung gefteEt.)
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£ienacf) fcfjeint auch bte rufjifdjc 3äf)Iung ben Sftännerüberfchufj al§ eine afiatifche

Eigenthümltchfett 51t betätigen; bod) tauchen auch Jjier btefelben graeifel auf, wie fie bie Er;

gebniffe ber tnbtfdjen $anhing raachrufen, 3rceife^ öß*en roettere Erörterung erft möglich fein

n)trb, wenn bte enbgüUtgen gä^lungSergebniffe unb bie erforberltchen SJiitttjeilungen über bie

bei ber 3&htung gemalten Erfahrungen vorliegen.

$ür bie überroiegenbe Qafyl ber großen ruf ftfdj en ©täbte hat ba§ auf ©. 69 Anm.
berührte, oon ben beutfd)en Ergebniffen abraeichenbe SSerfjältnt^ eine§ ftarfen Männer^
überfein ffe§ 23eftättgung gefunben. E3 treffen nämlich auf 1000 SMuner:

in Petersburg 826 Sßeiber

„ mo§ta\i 763 „

„ Söarfchau 1064

„ Dbeffa 864 „

„ Sob^ 1050

„ «Riga 969

„ ^iera 829 „

„ ^£jarfow 884

„ fctfKS 671 „

„ 2Bilna 956

in Äafdjfent 766 Sßeiber

11 ©aratoro 1041

11 ^afan 878 „

it $efaterino§laro 867

9tofton> am £>on 909

Aftrachan 933

SSatu 672 „

Suta 822 „

S^ifcfjeneiü 908 „

Wind) in ben minber beoöllerten ©täbten bitbet ein erheblicher SMmterüberfdjuf? burchau§

bie 9?egel.

$u § 30. ©. 75. SOta r>gl. bie 9Jtitthettung r>on E. SÖürsburger, „3ur $rage ber

©enauigfeit ber 93olt^ählungen" (^atjrb.
f. «Rat. u. ©tat. III. 93b. 11. ©. 614). danach hat

fich in 2)re§ben bei ber gähtuug t>on 1895 ergeben, bafs oon ben im Dftober, Sftooember b^ro.

1. Dezember geborenen unb am 2. Dezember in Bresben anmefenben ^inbern 25 nicht in bie

3ählung§liften eingetragen maren.

§ 41. Sitteratur: 3)te befchäftigung§lofen Arbeitnehmer im £>eutfchen SReid) am
14. $uni unb 2. Dezember 1895 (Ergän^ungSheft 511m 4. §eft ber S3terteljat)r§t)efte sur ©tattfttf

be§ Seutfchen $eich§, f)wau§g. r>. ©tat. Amt. 93erlin 1896). — 9Seruf§= unb ©ewerbejä^
lung n. 14. 3uni 1895. 93eruf§ftattftif für ba§ Ütoch im ©anjen. I. £f)eil. ©tattfttf be§ SJeut*

fchen 9tad)§. 9?eue $olge. 93b. 102. Berlin 1897. — 93eruf§ftattftit ber beutfchen ©ro^ftäbte.

I. Xfyil ©tat. b. ®. 9i STl. 93b. 107. Berlin 1897. — 93eruf3ftatifti£ ber fteineren 93er;

maltung§beair!e. ©tat. b. 2). *ft. 9?. 93b. 109. 93ertin 1897. — §. 9i auch ber g, £)te 93eruf§=

u. ©emerbe^ähtung v. 14. ^uni 1895 im ®eutfdjen 9ieich (©tatift. 9Jionat§fchrift 1895. 6. £eft).

— ©. v. SRagr, ®te ArbeitSlofen im beutfchen SKeich (3)a§ §anbeI8nmfeum. 93b. XII.

9fr. lu. 2. Sßien 1897). — $r. Bahn, S)te Arbeit§tofigfeit in ®eutfdjlanb (93aner. §anbel§*

Settung. München 1897. ^r. 3, 5 u. 7). — ©. ©chanj, 2)te neuen ftatiftifchen Erhebungen über

ArbeitSloftgfett in Seutfchlanb. (Slrc^to für fatale ©efe^gebung u. ©tatiftit X. 93b. 3. §eft.

93erlin 1897. ©. 325 u. ff.)

8« §42. Sitteratur: Sie Ergebniffe ber 93oIf§5ählung t). 2. Se^ember 1895 unb ber

93eruf§= unb ©emerbegählung n. 14. ^uni 1895 in ber ©tabt Seip^ig, bearbeitet im ftatift. Amt
ber ©tabt Sefaig. I. ©onberabbruc! au§ bem ftäbtifchen 93ermaltung§bericht für ba§

^ahr 1895. Setpatg 1897. ©. 55 u. ff. (£>au§haltung§ftatiftt£ nach bem ©taub 0. 2. Sejember
1895.)

8*1 § 45. Sitteratur: L. Chalumeau, Les races et la population suisse (Annexe
No. 7 jum ^rotofoU ber ^ahre§nerfammlung be§ 93erbanb§ fchmei^ertfcher ©tatiftifer zc. in

©enf 1896, 3eitfchr. für fchroetaer. ©tatiftit XXII. ftahrg. 1896. ©. 611 u. ff.).

8w § 49. Sitteratur: äftein^ingen, Die SHeorgamfation ber ©tatiftif ber 93et)ölfe=

rung§bemegung (©tatift. 9Konat§fd)rift XXIII. ^ahrg. Sßien 1897. ©. 178 u. ff.).

3u § 54. Sitteratur: Memoria de Estadistica de la Republica de Guatemala 1893.

(Sie roegen ber ftarfen ©chu»anfangen ber ©terblichfeit in Guatemala befonber§ beachten§?

merthen S^achmeife über bie 93erhältniffe ber ©eburtlichteit unb ©terblichfeit fprechen bafür
bafj bort auf 3eiten ungemöhntich h°^ e^ ©terbtichfeit eine fto^meife Vermehrung ber ©eburten
folgt. — 93gl. meine 93efpred)ung in ber SSeitage 5ur OTgem. 3 e^«n Ö (München), ^ahr 1896.

$lx. 126. ©. 7.) — Verband tusschen welstand, nataliteit en kindersterfte (Gemeente Amster-
dam) in: Maandcijfers en andere periodieke opgaven, betreffende Nederland en Nederlandsh
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Oost-Indie. Uitg. door de Centrale Commissie voor de Statistiek. No. 8. Jaar 1896. Aanhangsel.

81 u. ff. s'Gravenhage 1897. (SUtcf) gu § 71.)

3u § 55. Sitter atux: 2. v. SSortf eroitf dj, 93efpred)img von ßöröft'S ,An esti-

mate of the degree of legitimate natality' etc. in ben 3a£)rb. f. Sßat. lt. ©tat. 91. XIII. 93b.

$ena 1897. 6. 123 u. ff.

$11 § 56. Sitteratur: Memoria de Estadistiea de la Republica de Guatemala 1893.

Sanatf) mürbe ftc^ ba§ ©efdj)led)t3üerf)ältnifj ber geborenen Knaben §u ben SMbdjen feit 1893

mie 111 : 100, alfo ungeroöfmltd) Jjod) ftetten, unb graar 110 : 100 bei ben Ladinos unb 112 : 100

bei ben Indianos. Db etwa bie Oiegiftrirung ber HJZäbdjen unoollftänbiger mar, ift nicfyt erficf)t£icf) •

vg>l meine 23efpredntng in ber SSeilage gur 2ttlgem. 3eitung (9Jiünd)en) $aljr 1896. 9ir. 126. ©. 7.

$u § 59. Sitteratur: Tl. ©galärbi, ©egenraärtiger ©tanb be§ f$rtnbelraefeit§ in

©uropa (Compte-Rendu be§ ®ongr. für |mg. n. 2)emogr. in 93ubapeft. 1896. Tome III. ©. 209

n. ff.)
— ©d) lo fj mann, ©tubien über ©äugling§fterblid)feit (3ettftf)r. für £>ngien. u. $nfe!tion§=

franffjeiten, JjerauSg. v. di. ® od) n. (5. flügge. 24.23b. Seip^tg 1897. ©. 93 u. ff.).

3u § 66. Sitteratur: 2. t). 23ort!eraitf d), ^ritifd^e Betrachtungen gur tfjeorettfcfyen

©tattftit III. 2lrtifel. (Sa^rb. f. STCat. u. ©tat. III.fr 11.25b. Sena 1896. ©. 673 u. ff.)

$U §§ 69 U. 70. Sitterat ur: Livs-og Dodstabeller for det norske folk efter erfaringer

fra tiaaret 1871/72—1880/81. (Sftorroegtfdje Sebent unb Sterbetafeln, gegrünbet auf bie ©terb;

Ud)feit ber 23eoölferung in ben 10 $at)ren 1871/72—1880/81. — SDUt einem beutfcfjen 2ln§aug ber

5lu§einanberfe^ung ber angemanbten SJlettjobe unb ber roid)tigften Oiefultate. — Norges offizielle

Statistik Tredie Raekke. No. 68. Kristiania 1888.) — $reu£ifd)e ©tatiftif. §eft 143. £)ie ©e=

burten zc. mäfjrenb be§ $aljre3 1895, foroie Slbfterbeorbnurtg, Mortalität unb Seben§erroartung

für bie ^aJ)re 1890/91. 23erlin 1897. — Tables de mortalite pour le Royaume des Pays-Bas

construites par M. le Dr. A. J. van Pesch, Prof. ä l'Universite d'Amsterdam (Bijdragen tot

de Statistiek van Nederland, uitg. door de Centrale Commissie voor de Statistiek. s'Graven-

hage 1897). — Tl. ©eb au er, Sie fog. SebenSoerftdjeiimg. SfBtrtt)fc^aftttc^e ©tubie. (©taat§ra.

©tubien, l)erau§g. v. 2. elfter. 5. 93b. 3. §eft. 3ena 1895, tn§bef. ©. 66 u. ff.,
112 u. ff.)

3u § 71. ©djroexg, Ueber oergrößerte ^inberfterblidjfeit in einem abgegrenzten Sttjeile

be§ ©rojslj. 33aben unb beren 3urücffüf)rung auf ©tamme§oerfcf)iebenf)ett ber ©inraolmer (S3ettr.

8ur 2Webt$inals@tattfttf, Jjeraugg. v. beutfdjen herein für ä«ebi$ina^©tatiftit §eft III. ©tutt=

gart 1878. ©. 74 u. ff.).

3u § 74. Tl. 9?eefe, Ueber ben @mflu£ ber SBo^^aben^ett auf bie ©terblicpett in

2Sre§Iau. (3ettfdjr. für £ng. u. 3tifeftton§franfIj. 24. 23b. Seipgig 1897. ©. 247 u. ff.)

$u § 75. 31. ©uttftabt, <£)eutfd)Ianb§ ©efunbljeitSroefen, Drganifation unb ©ef^ s

gebung be§ 2)eutfd)en 9teicf)§ unb feiner ©mgetftaaten. II. Seipjig 1891. Ulbfdmitt:

Seicfyenfd)au, ©terblidjfettSftatifttf zc. ©. 441 u. ff.
— E. Raseri, Le condotte mediehe in

Italia. Arch. di Stat. XXVI. Ser. 3 a. Rom 1882. — „Sie 9iott)menbigfeit einer planmäßigen

Sßerbinbung sraifd)en 23et)öl!erung§=, Wl&wmU nnb 23erufSftatifttf" (9ttittt). b. & ©tat. £anbe§;

omt§ 1897. ffh. 5. ©tuttgart 1897. ©. 52).
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